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'S^ie jTOettc 5luftogc bcö öorliegenben 93ud^eg unterfd^eibct

>s^ ftd^ in mand^er ^infi(j^t t»on bet etjlen. Dem ©d^iffer,

ber mit feiner leidsten £uparfe, auf beren 59?oji ber purpurne

Sffiimpet ber greube üor ber 3Belt fein ©d^nippd^en f^l^gt,

jum ^weiten SKote in boö fragroürbige SReer beö Unbefonnten

^inoußj^euert, gefiattet man n>ol^t, feine %ci^tt ben Erfahrungen

früherer 3leifen an§upaffen unb ben »wenigen ©lüdlid^en«,

benen er aU ®6tterbote na^en mod^te, eine leid^tere ®obe in

bie offene ^anb ju legen. Der olte <^ä)aU 53ottoire, ber ei

^
, n)iffen fonnte, ^at behauptet, bQ§ eö unmogtid^ fei, mit einem

"^ alljugro^en ©epad bie ^üfle ber Unflerblid^!eit ^u erreid^en.

Gjt Unb ba, n^ie biÜig, ber @inn beö ©teuerer^ nad^ nid^tö anberm
K jle^t, l^at er fid^ ertaubt, einige grad^tflüdfe ciui bem »9ling« on

.^' 'bem grauen ©tranbe beö ^ö^reö jurüd^ulaffen, um fie für eine

b anbere §o^rt auf ber 93arfe »©renjtanb« auf^ufpeid^ern. Dber,

^ um in ber SlÜtagöfprac^e ^u reben: ic^ l^abe ben fc^meren 23anb

; um bie brei (Jr^ö^tungen »©ottlieb 9}?orgenfiernö (Sntbedfungö*

^ reife«, »Die beiben ©eltaugen«, »®enbetinö ^eimfe^r« er;

; leid^tert unb bafür einiget anbere leichte ©epdd eingefd^muggelt.

;; (5ö ifi, tvenn iä) baö anmutige ®ort eineö lad^enben 9}?eijler6

i auö beutfd^em ^ehlüte gebraud^en barf, nur ein unfd^ulbiger

.

^^ »Schmuggel nac^ ^oatun«, bem alten ©lüdföeilanb ber geen;

^^3 unb manc^eö ©c^muggelflüc! ifl einer brduttit^en ©eele jus

<^ gebadet, bie eg au6 eigenen ©naben n)eif, me eö auf ber ^od^s
'"

seit, bie ©eij! unb 5Ratur atte Söi^rl^unberte einmal feiern, ^u-

; S^l^t, tt)enn bie legten 9leigen auö ben gefenften Äeld^en perlen
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unb ber graue STtltag feine jlore 6ffnet unb feinen ©d^ein ein*

ti§t. 3Ber aber bo glauben foltte, bo§ boc^ nod^ mond^ed ent«

be^rlid^c ^erättein mitfährt, ber möge fic^ fogen, bo§ bie

<Seelenl^au6^Qtte in biefer getrübten ^eit üerfd^iebener 2(rt ftnb

unb üerfd^iebenc 23ebürfmf[e l^aben. Unb baf in jeber Äüd^e

^in ^MUeimer bereitfie^t, ber n?ie ein bobentofeö S)anaibenfo§

beö ^eittid^en atleö oufnimmt, tüoö [d^one ^erjen unb tufiige

©eijicr entbehren fonnen.

5}iüncl^en;33ogen^Qu[en, am 13. SOMr^ 1920.

- -mm'

Söil^etm Söeigonb.
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>fli^Qi Unmetter »or mit taf^ber ©d^nette bol^ergcfommcn.^ über ben bunfelnben ^6^en beö 6fttid^en Ufer« tpanberte

jröor iTOd^ bo unb bort ein fetter ©d^immer be6 fommcriid^en

fiid^te« unb tie| ein reifenbe^ ^ornfelb ober ben meinen ©iebel

eined Sonb^aufeö in frembortiger ^elte oufgUnjen; ober bie

mdd^tige 2BeIt beö naiven ©ebirgeö j!anb fd^on l^inter einer

grauen 2öanb oer^ongen, ouö beren Dunfel baö leife SloHen beö

©onnerö unauf^orlid^ l^erübermurrte. ©te njefttid^en Ufer, über

beren rootbigen Gammen fupferforbige ©olfen mit jogenber

(Sd^ncHe emporflogen, logen in giftig grüner ^etle bo, unb

n)ei§e ©d^rodrme fd^meifenber 5ü}Z6n)en bti|ten in jä^en 3^^*

^odfflügen ouf bem unl^eimtid^en ©ettergrunbe vorüber. X)ie

fd^immernbe 23tdue beö fommerlid^en @eeö ^otte fid^ idl^tingg

gednbert: fteine fd^oumgefronte ©eüd^en liefen in jogenber ^ofl

über bie aufgepeitfd()ten fohlen 5Boffer, unb ein feltfomeö

9loufd^en erfüllte bie Suft, tro|bem bie ^dume ber Ufergdrten

flumm unb mie in einem Sonne regtoö loufd^enb bofionben.

WA \&f bie ©d^ifföldnbe betrot, um ben Slufjug beö 5Öetterö

oon einer freien ©tette ouö §u betrorf)ten, fonb id^ bo ein ^pduf;

tein 9}?enfd^en, ©ommerfrifd^Ier unb Sin^eimifd^e, oerfommelt,

bie teb^oft fpred^enb ouf bie büjter bunfeinbe 3BofferfIdd^e

l^inouöblidften, ouf ber, gonj in ber gerne, jroei rcinjige Soote

[d^mommen. »<5ie fommen gen)i§ hinüber,« bemerfte ein jungeö

5)?dbd^en, boö einen @trou§ ber fd^onfien Xeerofen in ber ^onb

trug, mit l^eüer ©timme tr6penb ju einer dltlid^en, bunfels

gefteibeten 2^ome, bie jd^on i^ren Slegenjd^irm oufgefponnt l^iett

unb mit forgenüonem ©ejic^t in bie bunfeinbe S^eite fiorrte.

3^ie 2(ngerebete lie§ eine Sßeile »ergeben, e^e fie tt)einerlid^ ents

gegnete: »@o ifl mein 5D?onn ! Überoll mu§ er bobei fein, wenn
njoö log \% (Jö ift ober oud^ gonj unoerontraortlid^ oon ben

beuten, i^re großen, bie foum rubern fonnen, bei bem ®etter

ouf ben @ee ju loffen. Unb fie finb jeben ©ommer l^ier unb

f6nnten roiffen, wie gefd^rlid^ biefe^ 5Rorbenbe ifi, ouf boö [id^

bie 5Sinbe über ben Drt l^er 'runterfiürjen.«

(5in fleineö 5[)?dnnd^en, bejfen ^luglein unter einer golbenen

23rille türfifd^ ^eroorjilod^en, bemerfte boju, \>o!^ ber @ee nod^

feinen S^oten hergegeben l^obe, unb ein poor ©ommergdjle

«lÜ'iMu^r=
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gofccn i^m, nod^benftid^ »or jid^ l^inmrfcnb, rcc^t S(uf meine

leife groge, rooö benn to6 fei, erful^r tc^, bä| jtvei ^olbmüd^jige

SÄdbc^en, bic ^tnber eineö ^ünd}cmt 23oumeiflerö, tior einer

^otben ©tunbe ouf ben @ee ^inouögerubert n?oren. %U boö

©etter bol^erFom, ^obe fid^ ber 93oron ^lonnenbrud^, ber in bem
gleid^en ^Qu[e wo^ne unb jufdüig beö 2Öegeö gefommen fei,

nid^t obl^otten taffen, hen Äinbcrn nad^^ufol^ren, um fie in fein

S3oot ju nel^men. 3Benn ber ^uthxuä) beö ©emitterö fid^ nid^t

nod^ ein bi^d^en ^injiel^e, bürften bie brei SlJenfd^en in i^ren

9lu§fd^oIen !aum mit bem ßeben booontommen, bo bie ©etters

flürme gerobe in biefem 'Sai)xc befonberö tüdifd^ feien unb fd^on

brei Dpfer geforbert Ratten.

Die beiben fd^mimmenben fünfte n)oren injwifd^en auf ber

fd^oumbebedften SBaffermeite oerfd^munben, unb nun brod^ aud^

baß Unwetter mit alter Wlaä)t \ot, 2Bir ^ufd^oner ^lüd^teten

unö unter ben fd^ü^enben 23ol^nburd^gang unb fiarrten t)on ba

fd^meigenb in ben tobenben Slufru^r ber Ölatur ^inauö. (Jinem

proffetnben ^agetfiurj, ber bie üppigen fronen ber Uferlinben

gerfe§te unb bie gldd^e beö ©eeö in eine meiflid^e, fod^enbe

9}?affe üermonbelte, folgte ein ^la^regen, ben ber gellenbe

(Sturm in fd^iefen ©d^leiern über bie grau oerJ^üHte SBeite ]^in=

megfegte. SJZinutentong njar atteö in blaue judfenbe geuer ges

taudf>t, unb menn ein oiotetter @d^tangenbti§ baö ungeheure

SHegenbunfet aufriß, fd^ten eö, aU ^eid^ne fid^, für einen 5lugen=

bti(f, tat) funfetnbe ©eifl eineö gotbenen ^immetöbaumeß auf

ber braufenben S^iefe ah,

2)ie T^i^eifrau üon 5Ronnenbrud^ mav mit aufgefpanntem

©d^irm im freien fielen geblieben unb blirfte unter ben flürjen^

ben ©üffen fiarr unb unben^eglid^ in baö Unwetter ^inauö,

beffen bumpfe Donner ollmä^lid^ nad^ Dfien weiter wanberten.

•Sie regte fi^ and) nid^t, alö ber ^la^regen unmer!lid^ leife in

iiai fanfte ©eriefel eine^ Sommerregenö überging unb eine

milbe ^elle, rudfmeife n)adf)fenb, in baö fegenbe @rau niebers

brad^. 2fC^ felbfi mu§ gefielen, baf id^ nad^ einer 5Beile gar nid^t

mel^r an bie Sfnfaffen ber beiben Äa^ne badete, bie 5Better unb

gerne ben S31icfen entzogen Ratten: wie oon einem feltfamen

^onn befangen, empfanb id^ ;iule|t nid^tö me^r aU ben Duft

IQ
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ber fommerttd^cn Srbc unt) baö cinfd^tifernbe ©erdufa^ ber f
fünfter tüerbcnben SHegenftut, beten jufammenfd^tefenbe ©es 1
rodjfer unfere gü^e umfptetten. Sfd^ n?ei§ oud^ nid^t, wie longe

mir unter ben fd^ü^enben @en?6tben ber Unterfahrt üemjeilten ^ :'

unb tDorttoö auf boö ^uftoud^en ber Ää^ne karteten. Snblid^,

aB ber erfle <Sonnenftra^t über bie njefttid^en Uferi^ögel l^er in

baö SHegengrou ^eretnfd^mtt, fam ein (d^wor^gefleibeteö 23üb=

d^en, baö ein Xafd^entud^ wie eine griebenöfo^ne fd^roong, auf

bie S)urd()fa^rt zugelaufen unb fd^rie fd^on üon weitem : »Der %

.^err S3aron t6§t ber gnd' grau fagen, ba§ er mit ben 502dbertn \

glüdlid^ nad^ Seoni 'nüberfommen iö. @rab l^ot er 'rüber tete=
J

pl^oniert.« ^

Die grau, ber biefe SKetbung bie toblid^e «Sorge um ben v

hatten üon ber @eeie no^m, gab junöd^fi fein ^eic^en ber h

greube oon fid^; fie nidfte nur jweimat gan^ ernj^^aft mit bem j

Äopf öor fid^ l^in unb brad^ bann in kuteö ©einen auö. Srfi

njd^renb fie mit jitternben ^dnben zxv. <x\)(^z\6:)Q.\>'itii £eber= \

tdfc^d^en ju offnen fud^te, um bem fleinen ©lüdöboten ein
;

2^rinfgelb ju reid^en, fanb ber Unmille über bie S^ollfü^n^eit

i^reö ©atten ©orte, unb fie fd^ien eine malere Sufl barüber ju -

empfinben, \io!^ i^r bie Üldd^fifie^enben bie Unge^euertid^feit

beö SSagniffeö nod^ einmal mit lebl^aften 3ßorten befidtigten. l

€in paar ber ja^Ireid^en ^ufd^auer fonnten eö fid^ nun, bo ber

95ann ber fd^limmflen Srroartung getojt rcar, nid^t »erfagen,

nod^ einmat bie UngtüdEöfdtte ber testen ^eit aufsujd^ten, unb

feiner t)erga^ bie %OiX\<x^z ju njieber^oten, \)^% ber @ee, fo fanft

er aud^ bei fd^onem ?Setter auöfe^e, nod^ niematö einen jloten

jurüdfgegeben ^Qi\iz,

©en ^errn, bem eine 3}?utter metleid^t bie Slettung ir;rer

Äinber öerbanfte, fottte id^ übrigen^ am gteid^en ^age nod^ ju

©efid^t befommen. Sin njunberborer 2lbenb jlanb über bem
;

rul^ig geworbenen @ee, atö id^ mid^ auf ben 5Beg mad^te, um
jiettoö in biefe SSerfIdrung eineö fd^eibenben ©emittertageö

^ineinjufpajieren. ©aö Ie|te 9}?urren beö abjiel^enben S)onnerö

unb baö ©efdtte ber S^ropfen, baö bie iliefen ber buftenben Ufers

gdrten mit ^udfenben ©d^immern erfüllte, tiefen bie abenblid^e ^;

<^title, in ber id^, ganj 2(ug unb O^r, einl^erging, nur nod^ tiefer ^

II l



crjd^cincn. ^6 gibt >loge, on benen man ber ^lotur n6^er jle^t

qU ju anbeten ^^it^" ^wft, S!:aut, Std^t unb ßuft unb oHeöy

n)oö bie jungfriulid^ reingejümmten ©inne trifft, gleiten mc
ein rounberfameö Xroumbiib üolt unfagborer @d^6nl^eit an

ber @eele oorüber unb finb hod) tieffie ©irftid^feit, quo ber ein

feltjameö ©e^nen ouffieigt, aU fei atleö Sid^t unb aller ©d^atten

nur ber rdtfel^ofte 2lbgton^ eineö l^ol^eren ©einö, in baö roir

fül^knb üerwoben finb unb boö unö t)cd) ein unerreid^bar ferneö

SBunber bleibt.

2liö id) in biefer Stimmung, in ber alle ©inne feltfam rege

5U fein pflegen, unter einem rounberbaren ©ternenl^immel, l^od^

oben über bem @ee, in bem hat» le^te @olb beö 5Ibenbö langfam

öerblid^, ^eimwdrtö fcl)ritt, traf ein ferner ©eigenlaut mein Df)x,

dt flang juerfi: fo leife, alö ob baö ©c^roeigen ringsum mit ben

laufc^enben 3}?affen ber erfrifd^ten S3äume unb bie funfelnbe

©ternenmelt felbfi ju einem einzigen Xon geworben roäxe, um
firf), langfam mebenb, auszubreiten unb bann roteber, fjaud^«

artig jart oer^allenb, in bie eigene Xiefe ^urüdsufinfen. 3e

na^er id^ bem glecfen Fam, bef^o flarfer n^urbe ber ©eigenton:

ber (Spieler fd^ien mit bem 2on ju fpielen, inbem er i^n langfam

rDadf>fenb anfd^mellen unb roieber oerüingen lie§, alö fonne er

fid^ nid^t an ber reinen gülle beö 2Bo^llauteö,.ber bem 3njlrus

ment entquoll, erfattigen, unb bann flang mieber eine ^olge

^üpfenber, jd^er 2^Dne auf, bie aber niemalö lange anfielt,

fonbern immer roieber in eine unenblid^ langfame fcfjmelgerifd^e

5Öeife überging.

Unb nun fianb id^ auc^ \d)on öor bem @ebdul?e, auö bem iai

fonberbare ©eigenfpiel in bie atemlofe @ommcrnacf)t berauö;

Hang: eö mar ein ^iemlid^ niebrigeö alteö 23auern^auö, baö in

einem fd^led^tgepflcgten Dbfigarten oerflecft lag. 3<^ bog bie

tropfenfc^roeren SHanfen eineö glieberbufd^eö, ber mir ben (5ins

blidf meierte, jur Seite unb fp6^te in ben fd^malen ©arten l^inein,

über beffen regenfeuchten @raöfI6d^en ein rcei^lid^er £)unfl

wehte. 53or mir ragte ein frf>lanfer 50?o^njlengei auö bem
6d^atten ber 23ufrf)^ec!e in bie Sommerfelle empor, unb in ber

Xiefe beö bun!elroten ^elcl^eö glanjtc ein einfamerSiautropfen

roie ein §itternber 2)iamant. Unb nun befam id^ aud^ ben

12
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©pieJer JU ®efi(^t: er ging mltjeiner ®etge longfomen, glcid^s

md^igen (Sd^rittcö ouf bem fc^moten ^6Ijernen 95atfon ouf unb

ob, ber hai obere ©todftoer! beö otten ^oufei utn^og» 2(uf bem

[eitmdrt^ geneigten Äopf trug er ein famteneö Äünfllerbarett,

unb bie l^agere, boumtonge ©ejlatt fiof in einem roten ©d^Iofs

rodf, ben ein ©ürtel t)on gteid^er gorbe mit tanger Üuofle §us

fommen^iett. 2ü)oö @piet be^ ©anbetnben, boö burd^ouö ni^tö

53irtuofenl^ofted an \\d) ^otte, Hong botb teifer, bolb lauter. 3"=

raeilen, menn il^m ein 2)oppetgriff mißlang, fiampfte ber ©eiger

mit bem ^u^e, unb bonn wieberl^olte er, rcie im ^orn, ein

bu|enbmat bie (Stette; aber immer fiel er, nad^ fold^en ©ag*

niffen, in eine tongfome SJeife jurüd, bie er offenbar mit bem

95el^agen eineö ?9?eifierö ober Äennerö auöfojlete. X)ai ganje

©egeige glid^ me^r bem ^träumen einer «Seele, für bie e^ in

biefem 2lugenblicfe offenbar feine ^lufenroett me^r gab, otö ber

regetred^ten ^uöfü^rung einer fremben ©eife. 5flun aber fing

pt6§tid^ ber ^unb eineö 3Rod^barl^aufeö ju l^eulen an, (Stimmen

unb ^tüd^e mürben laut, unb eine bunfle ©ejialt trat auf ben

25alfon: »Äomm l^erein,« hat |ie mit fanfter «Stimme; »bie

ßeute mollen fd^lafen.«

^d) ernannte bie 5^ou, beren SSeinen mir »om ®ee ^er nod^

im D^re flang, unb mu^te nun, ba§ id^ in bem 5ßiolinfpieler

ben Sletter ber beiben Äinber, ben ^rei^errn oon 5Ronnenbrud^,

oor mir ^atte, ^oä) ber geigenbe 9lad^tn?anbler lief fid^ nid^t in

feinem (Spiele j!6ren; er jlampfte, jlatt einer Antwort, nur smei«

mal mit bem Su§e, um feinem Strger über bie ©torung S3uft ju

mad^en, unb bie grauengejlolt trat, o^ne ein n^eitereö 5Sort

5u tjerlieren, in bie (Stube jurüdf, auö ber ein drmlid^er £id^t«

jd^immer in bie mebenbe 2Ü)6mmer^elle ber ©ommernad^t

^erauöfiel.

2)er Dberfellner, ben id^ beim grü^fiücE im Seel^of über ben

merfmürbigen ©eigenfpieler ou6§u^olen fud^te, mufte meiter

nid^tö ju fogen, alö ba§ ber ^^i^eil^err oon 91onnenbrud^ ouö

SJZünd^en fei unb nad^ allem, mag man üon il^m ^ore, nid^t ju

ben reid^en 23aronen gel^6re; er roo^ne fd^on feit fünf Sö^ren

(Sommer um (Sommer beim ^uppeln)iefer;<Seppl unb gebe ber

9^a(^barfd^aft oiel Slnlaf jum klagen, ba er oft ^albe Oldc^te auf

13
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bcr ©eige fpicte, bie mon bei ©inbflinc h\i an bcn @ee l^eruntcr

^6ren f6nne.

@ö l^ei§t, bo§ fid^ in bicfem 2)afein alte bie begegnen muffen,

bie irgenbttjie, fei eö burd^ eine 9^eigung ober ein <Sd^idfal, äu=

fQmmengel^6ren. ®enn mx oon ber ^ol^e unfereö ßebenö ^erob

ouf beffen oerfdf)iungene ^fabe juriidfbilden, trifft unfer Stugc

©eflotten, bie quo n^eiter gerne ^er unferen 5Beg freu^ten, o^ne

bo§ unö ber @inn biefer 23egegnung fofort offenbar geroorben

njöre, unb erfi attmal^iicl^ werben rcir gen)Ql^r, ta^ oftmals bie

leid^tefien gdben, nad^ benen mir ad^tloö unb ol^ne jebe Siebe

griffen, ju einem feften (Jinfd^Iag in bem unzerreißbaren ©e=

n?ebe merben fonnen, baö eine bunHe jpanb mebt, um unfere

©eete ju fd^mücEen ober, oott ge^eimfien ^ol^nö, mit bem bren=

nenben 9ieffu6^embe ber Erinnerungen ju befd()enfen. 3^
l^atte nid^t gehofft, bem frei^errtid()en ©eiger, beffen fettfameö

@piel mir einen 2tugenbtidE bie grage narf) bem ®efen eineö

Wlen\d)cn in ber @eele mad^rief, jematö lieber ju begegnen;

aber im fotgenben hinter barauf befam id^ i^n bod^ roieber 5U

©efid^t. 2(Iö id^ am gafd^ingöbienötag gegen 5lbenb über ben

5!KarienpIo| ging, gemährte id^ oor bem @d()dfflerbrunnen einen

jo^Ienben Raufen, in bem bie ü^pig gemorbene gafd^ingötaune

i^r 3Befen trieb, unb atß irf) ^in^utrat, bemerkte ic^ über bie

Ä'opfe ber SJiaöfen unb ©offer ^imreg, baß firf) ein <Sd^u^mann

mit einem oltlid^en (J^epoar §u fd^affen mad^te, boö inmitten

beö bid^ten Äreifeö fianb. 3n bem fjageren Jperrn, auf beffen

ergrautem Äopf ein altmobifd^er, aber peinlid^ fauber ge?

bürfleter ©eiben^ut faß, ernannte id^ fofort ben merfrcürbigen

SSaron mieber, ber nun ein bünneö ©todd^en oon einer Pfeffer?

floube in feiner be^anbfd^u^ten Siedeten fd()wang unb ben

©d^u^mann mit etmaö ^of)er ©timme anfd^rie: »©ie finb ein

fiümmeU ^owo^I, boö finb ©ie. 3df) n)erbe mid^ beim 9}iinifier

befd^meren. ^ie (Sr^cttenj ifl ein 2)etter oon mir!«

X)ex ©d^u^monn ließ firf; inbeffen burd^ bie Einbeulung biefer

oorne^men SSerroanbtfd^aft nicl)t auö feiner 9lu^e bringen; er

fd^ob fein Üloti^bud^) ein unb entgegnete ru^ig: »@ie n)erben mit

mir auf bie ^olijei ge^en.« 211ö er aber jupadfen n^oUte, um
ben ^Biberfpenfiigen abgufü^ren, P:redte ber 23aron bie Ellbogen
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wie swei 6|)ie§c jur2l6mcl^r auö unb fd^rie wie bejcffcn: »Slid^t

onrö^ren ! '^^ fogc no^ einmol, bo§]@{e em Summet finb. @ie

0oben bog Äinb oufben fBoben getrorfen.« Die goffcnbe SKenge

roufte nid^t, für wen fie Partei nehmenjotlte, unb belujHgte fid^,

n>i|einb unb lod^enb, an bem oufgeregten ©efen beö ölten

^errn, befjen magere ©ejlatt oor 2But unb Bürger bebte/, Sille

58egütigunggüer|ud^e (einer ©ottin l^olfen nid^tö; ber greil^err

üon Sllonnenbrud^, beffen empörte 93iide überotl nur lod^enben

©ejid^tern begegnete, tonjte in l^eHer ßmpbrung in bem Äreiö

um^er unb njufte offenbor nid^t, n)en er §um '^tu^zw feiner

SÖergemoltigung machen foltte. %\f) ber ©c^u^monn einen er=

neuten SSerfuc^ n^ogte, ben ©iberfpenjligen §u foffen, n?urbe

biefer ptopd^ rul^ig unb ma§ ben SÖionn mit bem Solide eineö

Ä6nig6, inbemerfogte: »3d^ lojfemid^ nid^t onfoffen. 3d^gel^e

felbfl jur ^olijei. Unb @ie werben fid^ bei meiner grau ent=

fd^ulbigen. kommen ©ie !« Unb er bröngte bie 9läd^fifiel^enben

q\xi ©eite unb fd^ritt, mit feiner grau am 2trm, mojlejldtifd^ wie

ein .^errfd^er, l^inter bem ber beilbewel^rte 53ollfiredfer feineö

©illenö einl^ergel^t, ber SBeinflrofe gu, o^ne ben l^inter il^m

breintoppenben ©d^u^monn eineö roeiteren 23lide^ gu

würbigen.

Sßergeblid^ üerfud^te id^ omS^og borouf in ben ^olijeiberid^ten

ber S^ogeöbldtter etwoö 5Rdl^ereö über ben Sluftritt gu erfol^ren,

beffen ^euge id^ geworben worj bie Leitungen blieben [iumm,

unb id^ fonnte mir nur fogen, bo§ mir ber merfwürbige ölte

^err nun fd^on zweimal über ben SSeg gelaufen war, o^ne

etwoö mel^r ju bebeuten ol6 ein 53orüberge^enber, ber wol^l

einem 5lugenblidE ober einer SSegfielle gorbe gibt, o^ne unfer

eigenfleö ©d^idffol ^u flreifen.

_ Sfnbeffen follte id^ im gleid^en 3a^re ben grei^errn üon 9lons

nenbruc^ boc^ nod^ perfonlic^ Eennen lernen. 5[Bd^renb beö

grü^lingö 1905 fud^te ic^, im Sluftroge .^ugoö öon 2^fd^ubi,

einen Überblick über ben £0?ünd^ener ^rit)otbeji| an bebeutens

ben ^unfiwerfen beö neunjel^nten So^rl^unbertö ju gewinnen,

um eine 2luöwal^l für bie Sai^r^unbertouöjiellung beutfc^er

^unjl in ber S5erliner DZationolgolerie ju treffen. 2luf ber

©ud^e nod^ ben bejlen ©pi|weg6 erful^r id^ oon bem 9leffen
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hei 50iei|ierd, ber alleö, woö feinen Onfel betrof, mit bcr Siebe

beß 35Iutg»ern)Qnbten fammelte, bo§ boö befle S3itb beß f6ji^

liefen 35iifbermannö, eine befonberß fd^6ne SÖorionte hei

»©tdnbd^en«, im S5eji|e eineö ^errn üon 9ionnenbruc^ fei. Sr

fetbjl ^obe eö, tro| oHcr 23emü^ungen, nod^ nie ju ©efid^t be=

fommen; benn ber S3efi^er f)üte eö mit ber bekannten Siferfud^t

geroiffer ©ammler, unb aud) id) bürfe faum etn)Qö onbereö er*

roorten, alö ba§ er mir, roie allen anbercn, bie Xüre üor ber

?Rafe ^ufd^lagen n)crbe, wenn id^ ben SSerfuc^ madßen foltte,

in feine ©ol^nung einzubringen. 2)iefe wenig oerlodfenbe 5luös

fünft ^ielt mic^ inbeffen nirf)t ah, am gteidf)en 2^age no(^ in bie

^meibrürfenjlra^c ju fahren, roo, roie idf) auö bem 2(bre§bud^

erfa^, ein grei^err t>on 5Ronnenbru(f> in einem ©arten^aufe

mo^nte. ^c^ burd^fcl^ritt, um in ben ©arten ju gelangen,

ben engen ©ong eineö ^of)en Heinbürgertic^en '^m^^Qu\et, in

bem eö oon fpielenben ^inbern wimmette, unb gelongte in

einen nict)t alt^ugrofen attmobifc^en 23aumgarten, ber ringö

oon ^D^en jpdufern mit ärmlichen ^iic^enbalfonen umbaut roar.

3n ber SRitte biefeö Sflaumeö fianb ein fleineö üerwafd^eneö

ypauö mit einem gebrocl^enen ^iegelbacf), baö, feiner 25ouart

nac^, auö ber Wlitte beö acf)t5e^nten 3of)r^unbertö flammen

mocf)te: offenbar baö früfjerc Sanb^duöcf)en eineö braoen ©tabt*

bürgerö, ber feine freien Sonntage in biefer efsematigen ©arten«

gegenb oerbrad^t ^aben mocbte. 2)ie ©iebetfeite beö oers

witterten 23aucö ^^igte noc^ beutlicl^e ©puren eineö bäuertid^en

greöfomakrö auö ber Xiroter ©d^ule: ein riefiger (S^riflopl^er,

in einem braunen ©ewanb unb mit üorquettenben 5lugen, trug

baö fegnenbe 3efuöfinb burd^ bie ^etlauf fd^dumenben fluten

unb fe^te fcf)on ben ungef^euern gu§ auf baö Sanb, roo ein ^unb
ba^ S^unber, baö jic^ oor feinen Slugen begab, üoHer ©c^reden

anflarrte. T)ie Sdben beö (Srbgefd^offeö rcaren gefd^Ioffen, unb

ein paar ber Heinen genfier waren fogar mit braunen, riffigen

Brettern üernagclt. %U \d) ben gu§ auf bie fieile, ausgetretene

gturtreppe fe^en wollte, bie in baö obere ©ela^ führte, fam

mir eine junge !Dame, eine bod^gewad^fene 23Ionbine mit rofigem

©efic^t, in tid^tem ©ommerficib oon oben f;erab entgegen. <5ie

50g im rafd^en ©e^en bie ^anbfd^uf;e an unb blicfte mid^ im
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2^or6etgcl^cn mit fetten ^ugeit, in benen bie l^etten ^r^nert

jlonben, unmittig on. ^d^ fol^ ber rofd^ DotJonfc^reitcnben nad^

unb benerfte, bo| jie on bem ©ittertürd^cn beö ©ortend jlel^ens

blieb unb baö ^oupt erl^ob, dö ob fie ouf ein ^eid^en motte

;

ober fie ^otte offenbar feinen ©ruf ^u ermibern unb oerfd^wonb

nun eiligfi in bem ^;)Quögong, burd^ ben ein poar fleine ?i)?abd^en

neugierig ^ereinlugten.

3m oberen @todn)erfe, beffen glur ein jerfd^Iiffener fioufer

auö ^ofoöfafern bedte, »erriet mir eine üergilbte S^ifitenfarte

an einer niebern Xüre, baf ^ier ber greil^err X^emijlofle^ üon

?Ronnenbrucl^ njol^ne. 3d^ sog an einem ^öljernen ©lodfengriff

unb \)(ittz alte SRufe, barüber nad^jufinnen, quo n^eld^er '^txi

bie ^arte, bie unter bem griec^ifd^en Flamen beö 3n^aberö ben

fonberboren 53ermerf: »Chevalier de plusieurs ordres« trug,

mof;! jlommen mod(>te: id^ mufte jiemlic^ lange märten, biö id)

enbtid^ eine ^elte (Stimme oerna^m, bie fid^ fd^eltenb in bie

Xiefe eineö ©etaffeö ^u öer^ie^en fd^ien. Sllö fid^ bann bie Xure

enblid^ öffnete, bemerhe irf;, bof bie otte S^ome, bie mir öffnete,

t)om 53einen gerötete Saugen ^atte. 2(uf meine grage, ob irf)

tizn grei^errn oon Olonnenbrud^ fprec^en fonnc, tief fie midf>,

of}ne ein 3öort ^u fagen, fofort eintreten, ^ie niebere Xüre,

beren riffig gemorbeneö ©d^murfroerf bie ^panb eineö gefd^irften

©d^ni^erö oerriet, münbete auf einen fkinen gemeinten 2}or;

pla|, mo ein paar boud^ige ^ommoben mit alten fd^ab^aften

jTpotjfiguren an ben fallen ®dnben fianben. 3m felben Eugens

btirf fam auc^ ber ^auö^err auö einer <5eitentür berbeiges

fd^offen: er trug, tro| ber fommerlid^en ^i|e, ben gleichen

fd()meren ©d^lafrodE, in bem id^ i^n im oerftoffenen ©ommer
traumgeigenb auf bem Slltan beö ölten SSauern^oufeö in @tarn=

berg jum erfienmal gefe^en ^otte, unb blidte, roö^renb ic^ mein

Stnliegen oorbrac^te, mit ingrimmiger 5}?iene brein, roie urcnn

ic^ gefommen roare, ein ipeitigtum ju fd^onben. 2)er längliche

,topf mit bem fohlen, gemotbten ©d^cibel, auf bem über ben

beiben Df;ren ^mei feine glödfc^en grauen ^joareö mie ^roei

gtommd^en in bie ^ol^e flonben, l^ob unb fenFte ficb mie ein

^enbet, mo^renb ic^ bie t)6tfifc^e @emeinnü|igfeit unb ^e^
beiitung beö Unternebmenö, aU beffen S3ote id^ oor bem ?5)?anne
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(lonb, ind ^eit^e ßid^t ju fe|en fuci^te. 25ann flemmtc fecr ^aron

fein ©loö ein, baö on einem breiten fd^rcorjen 93onbe l^erobl^ing,

unb fragte mit fpöttifd^ l^eller ©timme, ob iä) benn ba6 23ilb,

bem mein S3efuc^ ge^te, fd^on fenne. 2llö id^ mit jerfnirfd^ter

9}Jiene gejlel^en mu§te, ta^ id) ^u meinem größten ^ebouern

nod^ nid^t biejeö ©lud genoffen l^dtte, lief mid^ ber ^eji^er beö

t)erborgenen 9}?ci|!errDerfeö in ein ^immer eintreten, n^orauf er

citigfl bm*d^ eine 6eitentür üerfd^tponb, über bie eine mdd^tige

»erblaßte ^^otograpf)ic beö ^eteröpla^eö in 9lom «sie ein

SÖanbteppicf) ^erob^ing. 2)qö quabratifd^e, ^iemtidf; geräumige

©emad^, beffen brei genfler ^jüei alte Utmen befd()atteten, n?ar,

n)ie mic^ ein flüchtiger S^unbbticE belehrte, in feiner ®eife üppig

eingerid^tet. 'Den gupoben auö lavierten 23rettern bedte fein

Xeppid^. %n ber linfen (5eitentranb fianb ein fdfjmater, gelber

@tu|flügel, auf bem @d^irf)ten t?ergilbter Oleten^efte in rcüftem

©urd^einonber lagen; oor baö linfe genP:er, bejfen ©d^eiben

jrDei alte SBappentafeln auö @laö mit farbigem geuer erfüllten,

war ein ficincr ©crftifrf) mit 9}?eipcln unb feinen ©eigen gerüdEt,

unb auf einem murmjlicl)igen Sauernjiul)l boneben lag ber 53eib

einer neuen unladEierten ©eige. -iln ben ©dnben f;ing, neben

einigen fiumpf geirorbenen alten ©tilleben unb einer Unmenge
in @olb geral;mter 5}iiniaturen gleidf)fall6 ein I^Ju^enb olter unb

neuer ©eigen f;erum, unb id^ fragte mirf) im jlillen, ob id^ in ein

gamilienjimmcr ober in bie beimlid^e ©erffiatt eineö @eigen=

bauerö geraten fei. Der .^auöl)err lie§ inbeffen nid^t lange ouf

jid^ roarten; er fam mit ber glcid^en j?afi, bie fein ganjeö 5öefen

auö5eirf)nete, jurüd unb brachte ein fleineö ^ilb in einem

l^übfd^en S3arocfrabmen, baö er, mit ber 9}?iene eine^ 2^rium:

pi^atorö, auf einen tiroler Xpoljfiub'l fiellte unb mit oerliebten

Kennerblicken in baö günfiigfie Sid^t rüdte. ^ö ruar in ber 2^at

ein »3}?onbfd^einfidnbcl)en« oon ©pii^rueg, eine jarte, feine

5(rbeit, bie fid^ in mancl)er ^infic^t öon ben anbern ©tdnbd^en

unterfd^ieb, in benen ber bdmonifc^e ©d^alf unb 23iebermeier

bie malerifcl^en ©ommernad^tötraume einer ^eit öoll üer=

fd^lagenen @lüdö unb laufd()iger ©tabtminfel gef!altet l^atte.

2)oiö in ben garben ungemein reijooll bef;anbelte 9}?eifierKierfs

rf;en jeigte einen annfeligen ^la^, iric fie in mandben flcinen
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6tät)ten, in bcnen eine loufd^ig enge ^ergongenl^eit träumt unb
' bod^ tebenbig wirft, fo f;dufig finb. S3or einem ©opauö mit

'

einem reid^en 95oro(!portat fiel ber fd^immernbe ©trol^l eineö

Sanbbrunnenö in ein gemei^elteö 93ed£en, ouö beffen unbe*

megten Xiefen boö Silber beö 50?onbticl^t6 emporgtdn§te. 3m
^intergrunbe überragte ein ^quö mit einem l^ol^en @cl^nedEen=

giebel in ber öoHen S^dU [ommerlid^en S}?onbfd^ein6 ein poor

[c^mate SHofengdrtd^en mit [pdrlid^em ©ebüf*^, unb borüber

jpannte fid^ hat fd^n?dr§tid^bunne 58tau beö fd^onjlen @ternen=

l^immelö ouö. 53or einer oermitterten ©artenmauer, bie biefe

5ßelt ^od^giebetiger, uratter ^dufer nod^ red^tö ju obfc^Io|,

fltcmben öier SJJufifanten, jraei bidfe unb jmei bünne, in bous

fd^igen SKobmdntetn unb breiten ©d^noHenfd^ul^en, unb btiefen

mit öollen 23oden brauf loö, rad^renb ein beleibter ©dnger feine

S3iebermeiern>Dnne in bie ©tille eineö öerrDunfd^enen ©tobts

roinfelö ^ineinfrd^te. 2Iu^er ben ^u^orern, bie mc bteid^e

^ä)Qtten ouö einer ©eiftern^elt gtüdffetiger ©tiÜe taufd^enb an

ben genjlern ftanben, fa^ noc^ ein meifgeflügelteö Sngeld^en

rittlings auf bem runben X)ac(} beö Slo^renbrunnenö. 2)a^

^erlc^en, beffen ^elle glügelc^en fic^ ^vauhUn^ '^atte bie runb*

li^en ^rmd^en in bie leiten geflemmt unb neigte t)at locfig^

^opfd^en vok ein frittlid^er Kenner, ber ^um erften 9}Jate eine

frembe 3)^ufif ju ^oren befommt unb, aU üerroo^nter §ant,

nid^t roei^, n)aö er baju fagen fott. £)ie ^eüe, in ber bie oier

5i}?ujifanten mit bem aufgeblofenen 6dnger fianben, fo roie ba^

93tau ber @ommernad^t, aui bem bie fd^mere ^rod^t eineö uns

enblic^en ©terncn^immelö funfeite, glühten tiefer al^ auf ben

onbern (Stdnbd^en beö fd^nurrigen SO^aterpoeten, beren ©n^eU
beiten mir in biefem Slugenbticfe etn^aö abgeblaßt üor ber @eele

fianben. 2öer, rote bie meifien Deutfc^en, geroo^nt \% an
23ilbern nur tat ju beachten, tDoö fie erjdl^kn, fonnte fic^ öor

biefen ?l[Kufifonten auö einer üerfunfenen SÖett eine ganj

^übfc^e ©efd^ic^te üon ßiebeölufi unb Seib ^ufammentraumen.
3c^ lie§ inbeffen hat fleine 3umet, beffen malerifd^e ^el^anbs

lung mxtliä) bie befle Spanier beö Äünfllerö ä^igte, füll auf mid^

n)irfen, o^ne bie SSerfud^ung gu füllen, axxt bem Sleid^ ber

fd^6nflen ^arbe in bie ®ett ber 5)?drc^en ober biebermdnnifc^cr
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ßiebeöfetiöfcit ju flud^tcn. ^o ei nid^t meine ^rt ifl, feot

^unjitDetlen, bie für 2lug unb @eele ha finb, oiele ©orte ju

mod^en, njurbe ber grei^err Z^emx^ofUi üon 9lonnenbrud^, ber

injroifd^en in cinemfort feinen Äopf natu) linU unb re(^W

roonbte unb mic ein 5Öertiebter um feinen @ci^o§ l^erumtönjeKte,

enbtid^ ungebulbig: »5^a, voa^ fagen @ie baju?« fragte er mit

feiner ^o^en Stimme, beten ^ünne mir jum 5»t>eiten Wlak

auffiel.

^ä} bonfte if;m für bcn @cnu|, hcn er mir burc^ ben Slnblicf

beö 9)?eifiern)erfcf)cnö üerfd^afft l^abe; aber id^ Iie§ mid^ t>er=

leiten, oon einer anbercn gaffung beö ©tdnbd^enö ju fpred^en

unb eine allgemeine 33emer!ung über baö 93tau einer deinen

©pi^megfd^en .^ügettanbfd^aft ^u mad^en, bie id^ eine @tunbe

öor^er bei einem befanntcn ^unfifreunbe bemunbert flotte» T)a^

mit aber l^atte id^ in ein ©efpennefi gefiod()en: »23Iau? 2Öaö

blau?« fd^rie ber a\te S^exx, inbem er fid^ mit bem Sflücfen t>or

fein S3efi|tum jiellte, um mir ben 2inblid bcö ^leinobö ju ent?

gießen, in beffen ©egenroart id^ bie .^ü^n^eit ^atte, \>on einem

anbern 23ilb be6 9!}?eij^erö ju fpred^cn. »^oben @ie an biefem

93Iou maö auö^ufe^en? @inb @ie üielteid^t audf; ber 5lnfid^t beö

Jperrn öon ©oet^e, baf biefe garbe — id^ meine blau, blau,

blau — in i^rer ^oc^fien Sfleinl^eit gteid^fam ein reijenbeö 9lid^tö

ifi? @ibteö3^nenauc^ein@efü^lt)on^älte? y?aben @ie ficb

einmal baö 251au auf bem Vortrat Äartö I. oon Snglanb im

ßouore üon 'oan X)t>d na^er angefel^en? Dber auf bem Äonjert

»on ©uarbi, baö je^t in ber alten ^inafot^ef l^dngt? ^vocx 'oox-

neunte 23ilber auö einer oorne^men ^eit, wo man nod^ malen

fonnte ! (5in blauer ^DZeereöflrid^ ober boö leidet l^ingelegte ^lau

eineö .^o^en^ugeö, — unb baö Unauöfpred^lid^e eineö 23ilbeö ifl

gefid^ert. @olb unb 231au, ba ^aben @ie ben ^intergrunb oller

^arabiefe, bie unö locEen. ©ef^en @ie fid^ einmal bie ^ugfpi^e

an, mie fie blau unb feiig im ©olb eineö ^erbfiabenbö bajlel^t!

^lau ifl bie ^'onigöfarbe! 23lau ifl namlid^ eine oerflud^t oor;

nef;me 75orbe, — nein, eö ijl bie oornef)mfie aller garben. X)aö

moc^t icl^ 3^nen fagen, mein oerel^rter ^err —

«

3d^ erlaubte mir bie 23emerfung, "oa^ alleö 53ornel^me fül^l

fei; aber ber oufgeregte .tunfifreunb, ben idf) offenbar burd^
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meine« SSergfeic^ gcretjt l^otte, mar nid^t mel^r aufju^alten:

tt)te ein SBilbbüd^, ber atietlei ®el^6Ij, 23fiume unb ©ejMpp mit

fid^ fül^rt, polterten bie ©orte beö gereiften Kenner« l^erouö:

id^ erful^r, me bie Se^rbuben in ben SBerfjldtten ber otten

3Äei|ler boö 93ku reiben mußten, um eö rein ju erl^otten, unb

ein blouer ^^arben^immet nod^ bem anbem tot jid^ über Xiefen

unt) ^6l^en, über 9}?eeren unb ßanbfd^aften, über ^eiligen unb

©ünbern ^or mir auf. ©o id^ mid^ reol^t lautete, @inn unb 25e=

beutung biefer^errlid^feiten burd^irgenbeine fe^erifd^e^n^ifd^en*

bemerfung in 3^^^if^^ h^ ^i^^^"/ geriet bog ©efprdd^ aiU

mdl^tid^ in ein ruF)igercö ga^rrcoffer, unb ber olte ^err, ber mid^

im geuer feineö ^rguffeö om oberjlen knüpfe meineö ^odei

gepodt l^otte, tub mxä) enbtid^ fogor gum @i|en ein. ©er Äenner

mor offenbor aufrieben, mir einen 23en)ei6 feiner ^ennerfd^oft

gegeben ^u ^aben; otö id^ ober meine §rage njieberl^olte, ob er

fidf) bod^ nic^t entfc^Iie§en fonne, boö f6flUd^e ©erfd^en ber Sa^rs

^unbertouöj^etlung für ein l^albeö Sal^r ^u übertoffen, tt)infte er

mit beiben ^onben l^eftig ah: ein Silb fei rcie eine ©etiebte, bie

man oud^ nid^t mit einem onberen teife; eö ^obe i^n jrcor fel^r

gefreut, mir boö »©tdnbd^en« ^u geigen, ober id) fonne bod^

mol^r^oftig nid^t oerkngen, ba§ er fid^ auf fo tonge ^eit »on

feinem £iebtingöbilbe trennen fotte. Um ^eit ju getöinnen, bat

id^ ben glüdfüd^en 93efi|er, mir nod^ od^t ^ogen trieber S3efd^eib

^u fogen, unb erl^iett ^um Slbfc^ieb menigfienö bie meltmönnifc^e

53erfid^erung, ^a^ eö il^n ou^erorbenttid^ freuen rcürbe, nod^

einmal mit mir über bie gonje Slngetegen^eit ju reben.

%U iä) noc^ oc^t 2^agen, gegen 2tbenb, «lieber in bem t)ers

fiecften ©orten^ouö üorfproc^, um mir eine SIntmort ^u ^olen, ;

fonb iä) ben grei^errn X^emifioÜeö im ^immer auf unb ai

gel^enb, roo nun ber getbe ^tüget in ber ^iitte jlonb. ©er alte

^err trug ir)ei§e ©omofe^en über feinen fc^moten 6c^u^en unb

bod Änopftod^ feineö jiemtid^ obgefd^obten fd^njorjen ©el^ro(fö,

ber, bem ©d^nitt noc^, minbefienö ä^^onjig 3a^re jd^tte,

\ä)mMte eine prächtige rote 5Relfe. dv minfte mir noc^ fron«

j6fifd^er 5(rt mit ber ^onb jum ®ru§e, e^e er mir l^utboolt jmei

ginger reid^te, unb tief mid^ gteid^ roiffen, ba§ er nie unb nim«
mer unb unter feinen Umflanben boran benfe, bog f6jllid^{le
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ottcr Wton^(i}ein^nhä)en bcn 6cl^nüffIerou9en het ^bheU unb

ber Lettner prciöjugeben. »'Bk [inb ju feiner gunjiigen ©tunbe

gefommen,« fu^r er nad) einer 2öeile fort, n)o6ei er, nod^ 2lrt

oieter ^trifiofraten, über mid^ wegfaf). »^eute n)irb ^ier SJiujif

gemod^t. 3<^ enuarte ein paar .^erren jum Ouartettfpiel. ©ns
mot in ber 3Boc^c niu^ ic^ na[fi[df)e d7lu\\t ^oben ! X)er 9fIome

9lid)arb 5ßagnerö luirb übrigenö f)ier nid^t auögefprod^en. ^ier

^utbigt man ben cci^ten ©Ottern, ^icr «jirb nur reine 5}?ufif

gemod^t. ^icr gibt cö feinen Sßenuöberg —.«

3*^ roollte midf) empfehlen; aber ber alte ^err bat mid^ ptD|s

lid^, mit einer 2lrt 9larf>bennid^feit, bod^ nod^ ein bi^d^en ju

bfeiben, ba er ittünfdf)e, mid^ mit feinem @o^ne befanntju=

mad^en. T)ann brachte er auf f)albem Umn?eg baö ©efpräd^ auf

ben ?0?arftn)ert gen?iffer 23ilbcr öon mobernen 9}?eifiern, unb id^

fagte i^m atteö, \vat> mir über bie lüed^felnben greife beö 23ilber=

l^onbelö befannt »rar. ©leid^ barauf traten aud^ bie anberen

Ferren beö Quartette ein, bie mir ber Äauöfjerr aU ben Sanbs

gerid^töprafibenten au§er Dtenfi Sßotfart, SJ^ajor 5Ibel unb

Äonferoator jlunratf; oon ber aitcn ^inafot^ef oorfiettte. T)cx

SÜZajor, ein fteineö 5}?dnnd^en mit fahlem @df)dbet, ber lüie eine

elfenbeinerne ^uget gtdnjte, grüßte mid^ n^ie einen ©nbring;

ling mit mürrifrf)er ?}?iene unb madf)te \\ä) fofort mit feiner

S3ratfd^e gu jd^affen, bie er einem in einen ^ad üerfc^nürten

Mafien entnahm unb o^ne, jirf) weiter um bie ©efetlfd^aft ju

fümmern, mit neuen ©aiten be^og.

»'^d) tann mir bcnfen, waö @te ^ier^erfü^rt,« fagte ber Äons

fetoator Äunratf), inbem er mir mit einem tcirfjten ^n^infern

feiner braunen klugen bie fyan'o reidf)tc. 3d^ fannte tüo^t bie

^Jiufiftieb^aberei beö berüfjmten ^ennerö, ber fein Äonjert oer=

fdumte, tuo et»uaö öuteö öon unfcren flaffifrf^en 9}?ei|lern ^u

^6ren mar; aber ic^ mu§te nirf)t, ba§ er fetbft ein ^nfirument

fpielte. %ud} er ^ielt fidf) nid^t bei unferm ©efprdd^ auf, fonbern

ging fofort auf eine ^^a^geigc 5U, bie in einer Scfe (ef^nte, unb

jupfte, bie ©timmung prüfenb, an ben ©aiten f)erum. %U er

fid^ ummanbte, lag ein fpottifcbeö ßdd^etn um ben ttollen 9}?unb

beö 9}?anneö: »Die alte Ciefel ^at ben ©d^nupfen,« fagte er,

(cic^t fiottcrnb, - benn er ^attc einen Icicbtcn (Sprhdf;fef;ter. »@ie
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Ratten fie to^ gut oerfc^Ioffen? SSrummgcigen l^ben" il^re

9}?u(fen: 3d^ l^abe einmol mit eigenen klugen ge[ef>en, «ie ein

nogelneueö Setio oon fetbjl J5urd^ ein ^immer ging, md^renb ber

25ogen ouf ben ©oiten ouf unb ob fpojierte*«

»Daö ijl gen)i§ einem mobernen Äomponijlen boüongcloufen,«

entgegnete ber ^räfibent SSoIfort, ber bel^dbig auf einem 2^iroter

23auernfiu^t ^ta| genommen l^otte unb [eine golbene SSrille mit

einem rotfeibenen S^afd^entud^e pu^te, inbem er boö ^roinfern

beg ^onjeroatorö wie ein Slugur ermiberte. 3f<^ betrod^tete ben

ölten ^errn oerjlo^len unb mu§te gejl:el^en, bo§ id^ niemotö einen

fd^oneren 5}?dnnerfopf gefeiten ^otte: ber eifengroue 53oUbart,

ber ouf eine breite 93ru|^ nieberflo^, erinnerte an gemiffe mod^=

tige 2lpofieIf6pfe ouf ottbeutfd^en Silbern; ber ©d^nurrbort »er;

füllte einen feingefd^nittenen ?i}iunb, um ben ein fettfom oer=

fonneneö Sdd^etn fpiette, unb ber gteid^e ©d^immer eineö ins

neren ßid^teö ^udte, rcenn er fprod^, mie ein med^fetnber ©d^ein

um bie groublouen 2(ugen unb bie prod^töoüe gefurd^te ©tirn,

ouö ber bie meinen ^oore fd^tid^t jurüdEgefdmmt rooren.

»Unfer Do!tor fonn feine <Spd§e nid^t toffen,« fogte ber ^oron,

inbem er bem ^o^geiger einen mürrifd^en '^M junjorf, »@ie

miffen, bo§ id^ für berorttge ©cl^erje gor feinen ©inn l^obe: id^

gloube nur on boö, woö id^ mit meinen guten klugen fel^e. 2Iber

n?enn eö ben Ferren red^t ifl, ge^en mx on unfere Slrbeit. 3^
^obe boö ^orellenquintett oon ©d^ubert oufgetegt. ©er erjle

@q| fi|t nod^ tonge nid^t. 3d^ wunbere mid^ nur, reo mein ^err

@o^n bleibt. Xponö ijl boc^ fonj! bie «pünftlic^feit felbfi.«

3n biefem Ölugenblic! fom bie ^ouöfrou herein, um bie Jperren

ju begrüben unb i^ren ©o^n ju entfd^ulbigen : er i^obe fd^on

beim 2Öeggel^en bemer!t, ta'^ er ,t)ielleid()t etreoö fpdter er=

fd^einen werbe, bo er eine vric^tige gefd^dftlid^e ^ufommenfunft
mit einem ^errn ^obe.

Der grei^err mochte fein ypel)l ouö feinem ^rger: »3Boö

fogen bie .^erren ju biefer Otücfjidbtölofigfeit? 2)er liebe .^onö

fpielt mie ein cochon unb ld|t unö oud^ nod^ fi^en! ^d^ mu§
mein D.uintett ^eute ^oben. 2)oö gel^t mir fd^on eine SBod^e im

^opf ^erum.« Unb TT fiürjte ouf ben Äloüierport ju, ber ouf«

gefd^lagen auf bem ^ult beö §lügelö fionb, no^m boö oergilbte
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.^eft in bic ^anb unb flctttc fid^ wie eifi Xenor t>or boö Snftrus

ment l^in, um eine ©tetle t>or \\ä) l^injufingen. ©onn roffte et

feine (5Jeige ouf, bie ouf einem btouen ©amttud^ ouf einem

Xifd^d^en bereit lag, f;ob boö 3nflrument forgfom in bie Spbf)e

u»b fogte: »3ci^ [picl freute jum erfien ÜD^ote ouf ber SSiotine.

3d^ I^Qbe fte [elbfi tariert. Sin 5Öer[uc^. 3<^ glaube, id^ bin bem
^ad ouf ber @pur, ben bie alten (Sremonefer oermonbt l^oben.

^Sienn ic^ i^n f)obe, bann . . .«

2iber mitten in ber ^cbc brod^ er ah unb frf^ric mit weiner;

\i(i}ev @timmc: »SÖaö fangen irir nun an, meine J^erren? 3rf)

mu§ mein Quintett ^aben."

Die 'l^erjiüeiflung bcö alten Jipcrrn fam mir ungeheuer {ad)eti

Viä) t>Dr; ober ber ©cl^mer;^ in feinen ^ügen n^ar fo e^rtid^, bo§

id^ mid^ nirf)t oithaltcn fonntc, ^u bemerken : »©enn bie Sperren

mit mir üorlieb ncl^mcn motlen, bin irf) gerne bereit, ein^u?

fpringen,« - £)f)nc ein ©ort ^u entgegnen, ergriff mirf) ber

Äouö^err mie eine ^rimabonna am ""^h-m unb führte mirf) an

ben Ätaöierftubl, ivo er ben ^\1aüicrpart bcö ^orellenquintettö

mit ^itternbcn Jödnben yor mir auffcMug. Scf) f)ictt cß für ge=

boten, ein paar Xattc gu fpielcn. »So gef)t! ^iln bie ^utte,

meine Ferren! Travaillons!« [c^rie ber S3aron, inbcm er mit

fobet^after ©elcnfigfcit in bcm Siaumc umf^erfuf^r, bie ^ulte

^ured^trüdte, bie ©timmen prüfte unb feine frifrf) lädierte ©eige

mit ber jloljen ©idf>erf)eit eineö Äonjertmeifierö onfe^te.

Unb nun begann ein ^OZufijieren, roie id^ et> feiten erlebt l^obe.

Der frei^errlid^e ©eiger fe|te mit einem fd^arfen S3ogenfirid;

ein, olö ob er gebacf)tc, bem garten ^njlrument einen 3fliefenton

gu entloden. 3c^ bemerfte inbeffen balb, ba§ er nid^t fonberlidf)

ta!tfefi unb im ©runb ein recl)t mittelmäßiger (Spieler roar; ba=

für nal)m aber auc^ fein gan,^er £eib an bem Ä'unfigenu§ teil,

unb menn er eine [cl^mcljenbe ©teile ^erauögeigte, fd^ien fic^

fein mogerer Oberforper gu be^nen, alö molle er in ben ^immel

ber X6ne ^ineinrDacl)fen, auö bem unö fold^e Offenbarungen

gekommen rooren.

^lö mir ben erfien @a§ beö Üuintettö baö oierte SRoI burd^=

gefpielt Rotten unb enblirf) boö gottlid^ leidste 5ffiogen unb gluten

ber 'ÜRujif einigermaßen rein ^um Srflingen fam, trat bie
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93oromn in citicm attmobifd^en fd^morjcn ©cibenftcib l^crcin

unb metbete, bo§ bo« Sffen auf bie J^erren tüorte* S)et SJaroir

fd^noljte mit ber ^unge, mifd^tc ftd^ ben ©d^weif üon ber ©time

unb legte feine ©eige mit ber ^Srttid^feit eineö 55oterg, ber ein

Äleinob birgt, in ben Äojlen ^urüd ; bonn nal^m er mid^ wie ein

Äinb, tat> mon ju guten ©od^en füi^rt, am 2Irm, unb roir he-

traten im ©efotge ber ^auöl^errin ein !teineö (^emod^, beffen

gute fd^merc 93arodfm6bet nid^t red^t ju bem befd^rdnhen SHaume

pa§ten. 2(uf bem runben, fajl fefltid^ gebedten (5§tif(^ in ber

'Mite beö 3^"^^^^^ ftonben falte ©erid^te; 23raten, @d^infen,

^ier, unb in ^reei Äriflattflofd^en ein bunfelgelber ©ein nebjl

fieben (^Jebeden bereit. T)ic @I6fer trugen eingebrannte 3Bappen

unb bie Zeüex flammten auö ber ^cit beö fran56fifrf)en Äaifer=

reirf)ö. »®ir f)aben fein SRäbcl^jen,« bemerfte bie ^außfrau fajl

frf)üd^tern, aU mir ^ta| genommen l^atten; ber greil^err aber

marf feiner ^rau einen Mcf ber 9}?i§binigung §u unb bemerfte

im Xone eineö fonigtid^en X;>auöf)ofmeiflerö: »23ier n^irb in

biefem .^aufe nid^t getrunfen; ober bie 5Beine fann id^ emp-

fehlen: (S^äteau 50?arbad^, ©d^lo^abjug. Xiod) ©d^cr^ beifeite:

mein 93etter^ ber alte ©raf ^obel oon 50?arbadf>, ift fo tiebenös

mürbig, mir jebeö ^a^x ein §d§cl^en granfenmein oon feinem

^igengcn?dd()ö abzugeben. X)em Flamen naä) finb @ie rco^I aud^

granfe?« fragte er mxä), inbem er fein ©laö er^ob, um mit mir

anjufio§en.

3d^ beftdtigte, ba§ id^ au^ bem Xaubergrunbe flamme.

»Da finb roir ia fafl ßanböleute,« rief ber SSaron fid()tHd^ er;

freut. »3d^ ^ohe fünfjel^n 3a^re tang unfer @ut in @d^üpf he-

mirtfd^aftet. ©d^abe, ta^ unfere granfenmeine für ben 3Bett=

marft auö ber ?l}iobe gefommen finb. ^od) oor ^unbert ^a^ren

roaren fie beliebter alö ber Sd^einrüein. Unfer Sanbömann

©oet^e tranf fie mit 53orltebe, unb ber alte ^err ^atte, tt)aö man
aud^ gegen i^n fogen möge, eine feine ^unge.«

©er junge 9}?arbad()er mar in ber ^at auögejeid^net, unb baö

^ifd^gefprdd^ entmicfelte fid^ fofort in einer 5Beife, bie meine

ganje 2lufmerffamfeit gefangen na^m. 2>er grei^err >l^emifios

fleö tranf feinen 5Öein in ganj fleinen 6d^luden, bie er fenners

md§ig auf ber ^unge jerge^en lie§; auc^ gab er fleißig ad^t, ba§
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fein ÖJlaö leer blieb, unb jd^on naä) turjer ^eit mufte er in ben

Äetter i^inabfieigen, um eine neue Äanne ouö bem SKorbad^er

gdfd^en noc^jufülien. 9lacl^ ber brüten Äonne befonb er fid^.

in fonmgfter (Stimmung : »3«^ bitte bie Ferren, tüd^tig ju^u*

greifen. '^n[d mod^t l^ungrig, mid^ rcenigjienö. '^d) witt gern

gejlel^en, ba§ man oietleid^t ouf bem DIpmp beffer gegcffen l^ot;

ob aber ber Xafetmufifer 5Ipott ben ©ottern beffere S)?ujif oors

gemod^t f)at, aU wix \\e l^eute genoffen ^oben, m6d^te id^ jlorf

bejmeifeln. 9Zeftar unb SImbrofio jinb mir übrigenö oud^

^meifell^ofte ©enüffe. Scnigflenö berid^tet ber ditefie ©ojlros

[opl^ - id^ giaube, ber ^ert f}ie§ Slr^ejlrotoö - nid^tö über bie

weiteren ^eibgeri^te ber DIpmpier.«

»D^, bitte,« fagtc ^unrat^, beffen 2(ugen jtt)infertcn, »idf)

rDei§ genau, wie man auf bem ^arna§ gefpeijl l^at.«

»2Öie[o?« fragte ber SJ^ajIor, auö beffen ?9?unb biö bol^in norf)

feine je^n 5Sorte gekommen waren.

»3d^ he\ii^e ein jloi^bud^, beffen 2^itel unfereinem fd^on ben

?S}?unb möfferig mac^t: .Ser auö bem ^parnaffo e^ematß ents

lauffenen t>ortreffUelzen ^od^in, wetd^e bei benen ©ottinnen

(Sereö, Diana unb ^omona oiele ^af)xe gebienet, ^intertaffene

unb biö^ero, bei unterfd^iebtid^en ber 5}6btid^en ^od^^Äunfl

befiiffenen grauen ju Olürnberg, jerflreuet unb in großer ©e«

^eim gehalten gewefene S3emer!;3<^ttet; 5Sorauö §u erlernen,

wie mon toufenb neun ^unbert ad^t unb ^wanjig, fowol gemeine,

aU rare ©peifen; in ©uppen, ?l}?ufen, hafteten, 58rü^en,

Sffigen, ©ataten, ©al^en, ©uljen, 53or;rid^ten, 5^eben=(Jffen,

(5t)ern, gebraten; gebad^en; gefotten unb gebdmpfften gifd^en,

^Bilbpret, ©eflügel, §leifd^, aud^ eingemad^ten ©ad^en, Dorten

unb '^udctvoext befle^enb, SBo^lgefd^marf unb teder^afft, nad^

eineö leben 23etieben, jubereiten unb fod^en; auc^ ju weld^er

3eit man atte ^ngef^orungen einkaufen, unb bemetbte 6peifen

auftragen fotle. 'Mit unoermübetem gtei^ jufammen ges

fammett, unb benen wo^tsgeübten Äünjllerinnen ^u betie=

biger (Senfur, benen unerfaf^rnen aber jur Sel^r unb Unterrid^t

burd^ atle Xitut merftid^ t>ermef>ret unb nun burdf) offenttid^en

T)vnd in biefer jwetjten Sbition oom neuen mitgetf)eilet. 9lürn=

berg. 3n 53erlegung ©otffgang ?Koi-i^ (Snbterö. ©ebrucft bep
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2fO^. €rnjl Slbetbülner. 1702/' 'gin j^übfd^er Quortbanl), beffcn

Sftfirfen fo broun unb fnufperig ift wie ein guter SRel^fcratcn.

3d^ werbe il^n einmot getegentttd^ mitbringen unb unfeter tjers

ehrten ©irtin geigen.«

©er grci^err lod^te : »'^ä) beraunbere ^^v ©ebdd^tniö, tieber

greunb -«

»Dl^, für ©d^nurren f)at eö immer ^la^, obreol^I e^ fonfi, @ott

fei 2)onf, ein %a^ ber ©onoiben iji. 30^ bebaure nur eineö:

bo§ unö fein olt)mpifd^eö Mcl^enmdbel [eine Erinnerungen auf;

jeid^net unb bomit beriefen l^at, ha^ man oud^ ouf bem
Dlpmp mit 2Öoffer fod^te. 2luö iinem ©d^mofer, bejfen Xitet

mir entfallen ifl, weil id^ niefen mu§te, aU id) il^n auöflopfte,

ijl mir nur flar geworben, ta^ and) bie Dtpmpier jujeiten

geniale ^orobijlen woren. Der 53erö, mit bem Stpoll eineö

Xoge^, aU er ein bi§d^en ju tief in ben braufenben Üleftorbed^er

gegudft ^rftte, ben Einfang ber Dbt)ffee porobierte, ifl üon einer

wa^rl^aft gottlid^en gein^eit, ber leiber feine Überfe^ung ge=

red^t ju werben oermag. Urteilen @ie felbfi:

AeiJtva fioL evvsjte, Movaa, JtokvTQog)a xal jnäXa jtoXXd*

Dh nun biefer ^immlifd^e 5ßerö über eine olpmpifd^e ^inter^

treppe, alö gottlid^er esprit d'escalier, ju unö ^erabgefommen

ober - auf bem Umweg über tat lad^enbe 5lt^en ^u unö gelangt

ifi, -id^ fann mid^ nur üor fold^er gottlid^en ©pottlufl oerneigen.

3m übrigen ^ot mid^ tat ^od^bud^, beffen Xitel id^ 3^nen ge=

nannt ^ahc, auf p^ilofop^ifd^e Irrwege gebrad^t, ouf benenid^

mid^ nur tummle, wenn mid^ ber 2^eufel reitet -«

2)er grei^err unterbrad^ : »2)aö fagen @ie unö fpdter. 3öenn

aber bie Äüd^e auf bem ^arna§ wirflid^ in bem @inn biefeö

allerliebflen Äod^bud^eö geführt worben ifi, bann begreife id^

fe^r gut, warum bie @6^ne Stpollö in ber Siegel alö geina

fd^me(fer auf bie ®elt fommen. Weniger flar ifi mir fd^on,

warum bie meiflen ©id^ter am ^ungertud^ nagen —

«

Äunrat^ j^otterte ein bi^d^en, alö er entgegnete : »3d^ glaube,

bo§ l^ier eine ganj befonber XücEe beö großen Unbefannten »ors

liegt, ben id^ mir zuweilen alö l^inter ben Srfd^einungen tStig

* ©ingc mir, SJlufc, SUlal^le mit vielerlei @dngcn unb »ielc.
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bcnfe, unb fc^üefe fo : 2Öer ©ic^ter troc^jfcn td§t, muf bod^ aud^

bafür forgen, ba§ [ic i^ren ^eruf erfüllen unb, aU lofe SßSget,

orbenttid^ fingen. 9lun ober lautet ein otteö (Sprid^wort:

Plenus venter non cantat libenter! Sin »otter S5oud^ fein

©ingegauci^! Der gotttid^fien 53ogif ^ufotge ifi otfo ein leerer

50?ogen bie ©runbbebingung atteö ©efonge^. Da^ ^aben bie

tieben X)eutfdf>en frü^ eingefe^en unb fici^ niemals ein ©ewiffen

borouö gemod^t, if^re ^oeten orbentticf) jungem ju taffen. 5Sir

finb ehen nirfjt umfonfl, allen ©ro^taten unferer Xed^nif ^um
3^ro^e, ein p^ilofüpf^ifd^ ocranlagteö 5ßotf, unb wenn ^eute, mie

mand^e meinen, bor p^iIofop^ifd)c ^pang \d)rvad)ct n^irb, fo

bleibt immer norf) atö ticbeö Saflcr bcr 3nfiinft wirffam, um ben

eö ja, tüie baö unflerbtirf)c @eftfa§ S^^^f^^ff bef)auptet, eine gro§e

@adf)e ifi. 5(ber bie Jperrcn bringen mid^ öon einer ©efc^id^te

ab, bie irf)2ff)ncn gerne er;^df)Ien m6rf)tc. 5Biffen6ie aud^, in

lüeffen S^an^ 6ic mcfdicn, lieber ^reunb?«

2)er S3aron legte 5^?effer unb ©abct bin unb ;)0g feine ''2iugen=

brouen ;^ufammen: »3rf; benfc, in meinem eigenen.«

»@en)i§! 5Iber <^ic miffen, ba| eö für mii^ fein größeres

Vergnügen gibt, alö bei 2^r6blcrn narf; alten ®tirf>en, Xaffen

unb 23ron5en ju faf^nbcn, au^ benen bie 5ßergangen^eit ^n-

seilen fo lüe^mütig rü^renb fpridfjt, aurf) foenn baö ^eug oft

genug nic^t ben geringflen Ä'unfimert l^at unb bem heutigen

&c\d)mad miber ben ©trief) ge^t. Unb roaö meinen ©ie, voai id)

gejlern, bei einem Sllt^anbler am Dberanger, unter einem

fd^mu|igen ipaufen alter @tidf)e gefunben ^ahe'^ Sine ^h^

bilbung biefeö ipaufeö, wie eö inmitten ber ^^algarten ringsum?

^er »or me^r aU f;unbert ^öbren auöfal^; unb auö ber ^nfd^rift

beö alten ©tic^ö ge^t fjeroor, ba^ biefeö £ujll;auö einft bem bes

rühmten Äod^ 3gna§ ?leubauer gef;6rte, ber um 1780 berum ben

bifiorifd^en ä^erfudf> mad^te, bie fran^ofifd^e Äüd()e in bem t>ers

Fn6belten 9}2ünd^en einzuführen.«

»T)a'oon merft man ^eute nid^tö me^r,« ladete ber 23aron.

»9lid^tö ifi jerbred^lid^er aU arijiofratifd^e Überlieferungen unb

©ebröud^e! Sin merfwürbiger ^unbe, biefer 5Reubauer: auö

ber furjen ^Sorrebe feineö SBerfeö, in ber er feine na^rl^aften

Ä'ünfie befonberö einer bc^f'^^^'irbigfien @eifilid;feit: Sr^s

2<S
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6ifcl^6fen, ^rStoten, ^6tcn unb Sl^ot^erreti cmpfte^tt, gci^t j^cr^

öor, bo| er mit neunjel^n ^o^i^en aU 3efuitenf(^üter t>on

gUcgenöburg ouö in bie SSelt tief unb fpdter, öt6 gereifter SRonn,

eine '^eiÜariQ bei bem berül^mteflen ber ^arifer geinfd^merfer,

©rimob be la Siepniere, ^üd^end^ef njor, biö er feinen ©ienji

wegen eineö ^roijieö vertief, ber bemeifi, bo§ ber ^oä) eineö

arifiofrotifd^en ^errn feinem 23eruf benn bod^ mit einem ganj

anbern ^^rgefü^I gegenüberflonb aU ein bürgertid^er 93rQt=

fpiefbre^er oon l^eute. And thereby hangs a story, baron l^angt

eine ©efd^id^te, n?ie bie fü§en Sngtdnber fagen.«

»^er bamit,« brdngte ber ^aron ben ©d^mun^elnben, beffen

Slugen "ooti ©d^elmerei jroinferten.

^unrot^ Iie§ fid^ nid^t bitten: »3Bir l^oben üor^in üon bem
DIt)mp gefprod^en, in bem mir, nod^ ^omer, bie ibeotfie @piege=

lung beö gried^ifd^en £ebenö feigen bürfen. ,9Bie einer ifl, fo

ifl fein @ott*, gitt oud^ für jeneö unerfd^opflid^e 5Solf, in bem
mon nid^t, mie unfere ebeln Älaffifer, fd^one (Seelen, fonbern

bog formgebenbe 53otf par excellence fe^en folL 2ßie @ie

miffen, lautet mein übermelttid^eö ©kubenöbefenntniö: X)em

frommen mirb oHe^ ^rlebniö, unb bem Äünfller gerat a\Ui jur

©eflatt. 91un gibt eö, befonberö in Deutfd^tonb, eine WleuQe

feiner unb fettener 5!}?enfd^en, in benen atleö ©ertootte rein

innertid^ bleibt unb niemals, meber im ©uten nod^ im ©d^tim*

men, nad^ aufen l^in fid^tbar mirb unb beglürfenb mirft. ©er

2tu§enfiel^enbe, ben fein Sriebniö mit biefen ouöerlefenen

?9?enfd^en gottfeliger ^nnertid^feit oerbinbet, »ermog oft nid^t

ben ©d^Iüffet ^u finben, um in biefe üerfd^toffenen ^arabieö^

gärtd^en gereifter @eeten ju gelangen, mo atleö, maö frud^t*

bareö Seiben unb glürftid^e ©e^nfud^t mar, öerfd^toffen bleibt

Qud^ menn ci ha ©efialt gewonnen l^at unb in ge^eimniöootlen

liefen flirbt -«

»3B06 mein ifi, ifl mein,« fnurrte ber S3aron t)or fid^ f>in,

»Dl^, nid^t immer,« entgegnete Äunrotl^ mit einem Sdd^eln,

hinter bem id^ eine flumme 2(nfpietung mitterte; »aber @ie

^Qben red^t: ic^ fomme üon meinen DIpmpiern ah, 3c^ bin ber

unmolgebtid^en 3)ieinung, bof jebe ^eit, bie nid^t mie ein

wettet ^lott oerme^en mitl, i^ren DIpmp hervorbringen muf

,
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35cnn (le tiei md^t ^jcrmog, ö^l^t \ie bol^in, ol^nc t^rcn (etigett

ober unfetigen Srben ©piegctbÜber i^rcö [d^onflen @einö ju

l^intcrtoffcn. ^ie 2(ri|lofrotte ber mobernen ^eit ^ot, tüte t>teic

meinen, jo nur nod^ 93cred^tigung aU gü^rerin eineö oornel^men

Sebenö, menn fie in ©cbonl^eit oor einem ^intergrunbe lebt,

wo tüd^tige Slf^nen i^r l!)a[ein in d^nlid^er ©efinnung ju Snbe

lebten, ^d) fpredf)e eine tragifd^e ^rfenntniö qu^,. n^enn id^

fage: 5Rur ber ^obet f;Qt feine 2I^nen. Da^ ©enie, bog j|a, wie

lüir n^iffen, nieifienö au^ ben 2^ie[en beö Sßotfeö erfleigt, ifl burd^

feine ^uge^origfeit ju einem greife geijliger ^ßorfo^ren feiner

3fl^nentofigfeit enthoben, mag eö Qud^ bie gadfet, bie i^m eine

tote ^anb reicf>t, üerI6frf>en, um fie an bem (gellen geuer eineö

tiefern ©afeinö neu ^u entjünben unb, otö ben)u§ter ßrbe, burd^

bie ©irrniffe unb baö Sabprint^ beö £)Qfeinö ju trogen.

Der iei^te Dtpmp, ber unö, n^ie ber ^ettenifc^e, iongfi ^ijlorifd^

unb bomit ein reineö ©d^aufpiet für gebilbcte Slugen gemorben

ifi, fianb 5u ^ariö gegen ^uögang beö ac^tjef^nten ^obrbunbertö.

Wlan barf nic^t (Sfjrifi: ober ?Ö?oratifi, man mu§ .^eibe o^ne ©es

miffen fein, um beffen ©d^onf^eit ju rüürbigen, unb man ivirb

am beflen tun, rrenn man biefen OIpmp nad^ ber @ef;nfudf;t

mift, bie alle, benen ein freieö Seben offen fianb, mit lad^enber

©ematt in \i)xc greife 50g. S^amatö rajien bie Äutfd^en, in

benen baö SIbenteuer mit bem ©irenenflange unbefd^nittener

5ed(>inen locfte, burd^ gan,^ (Europa, um bie ©lücEIid^en, beren

5So]^lfprud^ „Gaudeant bene natu" lautete, ^u biefem blenbenben

©d^oufpiet SU füf;ren. 2(n ben fefHid^jlen ^ifd^en beö ßebenö

l^otte ber ©eifi im ©runbe gar feine anbere ^eredBtigung unb

Aufgabe, aU bie pertenbe £uf! beö ^ageö unb ber ©tunbe ^u

würben, unb fetbft bie er^abenfien Sinfid^ten unb ber fred^fle

©pott oor ben ©e^eimniffen ber 9?atur maren nur eine SQ^ünäe,

mit ber man feinen Eintritt in bie gellen Slaume bejal^Ite, voo

jeber aU @aji miüfommen roar, rcenn er bie ©prod^e ber Sin?

geweil^ten, ober fagen mir, um im 93ilbe ju bleiben, ber ©otter,

oerflonb. Die 9}?ufif, bie ju biefen Reifen erftang, erfd^eint unö

aU 9}?ufif 5U einem flüd^tigen @piel. Die leidsten §ü|e, bie oor

biefen ©Ottern tankten,
f
^ritten nid^t, roie bie neun 59?ufen ouf

bem Olpmp ber .^etfenen, in feierlichem Zan5fdf)ritt oor ben Uns

\
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jlerfetid^en einher; c^ woren trtnfd^c Sfi|cl^en, biein Slttodfd^u^en

wie ein llroum einl^errrirbeltcn unb mel^r t>on teiid^tcr £ü|l ate

t>on bumpfer ßeibenfd^oft ju cr^d^Ien n)u|ten. Glissez, mortels,

n'appüyez pas! 2)ie[e lodfcre @c[ettfd^oft burfte, ol^ne bem

§tu^ bcr SSd^ertid^fcit ju tjerfallcn, unbebcnftid^ mit olpm?

pifd^en SSejicI^ungen fpieten: ©er fomofe Slänser SSejiriö l^ielt

\\&)f um nur ein S3ei[piet ju erwdl^nen, für einen Ebenbürtigen

ber ontifen gelben unb @6tter, unb nirgenbö j!el^t gefd^rieben,

bo^ biefer Stnfprud^ eineö eitetn 9}?imen mit bem t6btid^en ^tucl^

ber Sac^ertid^feit belegt njurbe. 2tuf biefem teid^tfü§igen Dlpmp
bebeutete aud^ ber ^onig nid^t me^r atö ein ^ufd^auer, ber ^rDor

bie geheiligte 5i}Zod^t in ^dnben l^iett, weit er ©teilen unb @ine=

füren »ergeben !onnte, aber fein ^^ü^rer, fein ^?erjog unb fein

^elb, fonbern nur ein @enie|enber wor, gonj wie bie onberen

feineö ©d^logeö unb ©elid^terö. Der europdifd^e ©enufobel,

ber fid^ für bie S5iüte ber 9}?enfd^^eit ^ielt, o^ne önbern bie

greube an i^rer ©ottd^nlid^feit ju bdmpfen, ^atte nur nodf>

^\x\\\ (:l(i> fejllid^er Äreiö eineö überreif geworbenen ^z^zx[,i>, unb

fein gonjeö ©efolge, ^ofen, Sieger, %hx\yix unb 3}?aler, lebte

ol6 ©tatifien einer Dper, wo alle6 bie übermütige ^eiterfeit

beö Sebenö unb beö ©terbenö atmete. Diefe ©otter jionben im

Seben unb fd^webten bod^ barüber; unb alö "^(xi befonnte Snbe

mit 6d^redfen fom, üerjtonben fie meijierlid^ §u fierben, weil fie

l^errlid^ gelebt Rotten; unb feine ©e^nfud^t, bie, wie ber Did^ter

fingt, jene oerje^ren foll, benen im Seben if;r gottlid^eö Siedet

nid^t warb, 30g fie in ein neueö, ein fürjereö, ein grauere^

ICeben jurütf -«

»(Sie ^aben un^ bod^ eine ©efd^id^te oerfprod^en,« fd^mollte

ber grei^err, inbem er bie ©lafer füllte.

»3d^ wollte jujt beginnen. @ie tragt ben Xitel:

^err ©rimob unb fein ^ocl^.

Mnter ben ©enerolpäd^tern beö ölten t^ranfreid^, bie mie

feiige ^d^te im ©elbe beö 53olfe^ fd^wammen, nol^m

^err ©rimob be lo Sftepni^re, beffen 9lame burd^ feinen Snfel

eine ganj befonbere Unjierblid^feit erlongte, eine ouönol^mgweife

bet)or§ugte Stellung in ^ariö ein: bie f(i^6ne 3Selt, bie fotijl
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metaW in toufenb ^orteten unb @ip^cn setfatlen i|!, wor bi

.

' audno^m^rocife borüber einig, bo§ er bie bejie M^e ber ®ett

füJ^tte, 2tud^ fonfi mar ber SSietbeneibete in feiner 2lrt ein gonjer

SÄonn, ber bi^ jum Xobe feiner fd^modf^aften ©ettonfd^ouung

treu btieb, bie bo loutete: „^er Wlen\ä) ifi nicl^t boju ta^ um ju

effen, fonbern um gut ^u effen !" (5r fiet auä) nid^t, wie fo üiele

feiner ©tanbeögenoffen, im ^tpeifampf.mit irgenbeinem n?in=

bigen Submigöritter ober einem l^ergetoufenen 5tbenteuerer t)om

<5cl^tQge €ofonooQö, fonbern, roie eö fid^ für einen großen ^errn

feineö ©d^Iogeö gebührte, im ^ompfe mit einer getrüffelten

©dnfeleberpafiete, beren Xüden er an einem fd^morjen ^reitag

erlog. 2tB er am 10. gebruar 1754, reif unb mo^Ibeteibt, in bie

ewige ©eligfeit einging, erbte fein @o^n ©rimob, ber ^meite

feineö 9lamenö, nid^t blo^ feine ©eneratpöd^terftetle unb bo6

Dberpofiamt, baö altein feinen ?0^ann reid^Hd^ nd^rte, fonbern

aud^ feine urfprüngtid^e 91eigung unb 93efabigung ^um ^o'i)U

leben. 3o, Mud)c unb Kelter beö fd^onen ^aufeö, hat> er in ber

berühmten 2(belö»orflabt @aints@ermain, in ber 9lue bu 23ac,

bewol^nte, erfreuten fid^ unter il^m eineö nod^ größeren 5lns

fe^en^ otö ju 53ebjeiten feineö l^o(^fetigen SSoterö, jumol fid^ ber

neue 9lmp^itrt)on burd^ ein überaus üerbinblid^eö SBefen ani-

jeid^nete. Die berühmte ?[Roterin 5ßigee;Sebrun erjo^tte »on

i^m, ©rimob be la Slepniere fei bie gutmütigfie ^aut in betJ

SÖorte^ umfaffenbfier 58ebeutung unb eine n^a^r^aft treul^erjige

@eele gewefen, bie feinem 9}?enfd^en etnjaö S36feö nod^fogte

. unh mit ber fid^ leidet unb angenehm leben lie§. 2)ennod^ mad^te

fid^ bie fd^one ®ett nur altju ^dufig über ben ©eneralpofimeifler

tufiig, ober oielme^r, er mar für jebermann eine unerfd^opfUd^e

Quelle beö S^ergnügenö, meil er fid^ einbitbete, ein tüd^tige^

9}?ater unb oorjüglid^er ©dnger ^u fein. X)iefe beiben üer*

meinttid^en Xolente befd^dftigten i^n, hai eine oormittag^, baö

anbere nod^mittagö, ben ganzen 2^ag über, unb liefen il^m fein

53iertelfiünbd^en ^eit ju feiner eigentlid^en 2lmtöfül^rung. Unb

3u biefen beiben allbefannten ©d^rodd^en fam eine britte: ber

tafelfelige J^err mit bem rofigfien SSollmonbgefid^t ber SBelt liegte

eine ganj entfe|Iid^e 51ngfi üor ©etrittern unb ^atte ba^er unter

bem ^rbgefd^of feineö prdd^tigen ©tabthaufe^ einen obgrüns
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btgen ^ctterroum auöpotflern toffen, roo^in fein t)onner unb

fein (3cxhü\<fy hex oberen 5Bett ju bringen üermod^te. 5ßknn

boö leid^tefle 3Bettern)6Ifc^en oon 3Befien ^eranno^te, t>erfroc^

er \it() eitigjl in biefe roeid^e ©onner^o^te, unb ^um Überfluß

mu§te ber öttefle £)iener beö ^aufeö oucl^ nod^ ouf ^njei ^oufen

einen betSubenben Sdrm ooüfü^ren, bomit baö D^r beö ^Ingfit«

Helfen Qud^ nid^t boö Ieifej!e Wlmven beö ^immeB ju Igoren bc-

tarne, 2)iefer ^afenfü^ige ©elbmonn n)or mit einer fe^r roe^r?

i)aftcn Dame quo bem ^od^abel, einem grdulein be ^aronte,

ber 9Iicl^te hc^ loderen 23ifd^ofö oon Drieanö, ^örante be \a

23rut)ere, oermdf;lt, unb bie ^ocf>geborene SImojone machte oucl^

i^rem mittionenfd^meren ©atten gegenüber fein ype^t au^ i^rer

©efinnung, n)onQCl() fie i^n nur genommen ^atte, meil jie aU

armeö grdutein auf feine jlanbeögemd^e ^eirat ^offen fonnte.

Der 23iebermann ©rimob tat atleö, um bie Siebe ber ^od^ncifigen

S3i[d^ofönicl^te ^u geroinnen: in i^rem ^Sorjimmer ging eö ^u

wie in fürfitic^en 53orgemdcl^ern: Kammerfrauen, Safaien,

Xanjmeifter, ©dnger, gtotenfpieler, Xpaarfrduöter, SIbbeö,

Kartenfc^tdgerinnen janften, intrigierten unb fnidften ba um
bie 5ßette, unb roenn bie ^errin, erzürnt ober gdl^nenb, auf

f;o^en 3Ibfd|en unter bieö SSotf trat, fidubte eine ©olfe ambra;

buftigen ^uberö §ur Decfe empor, roo fleine Siebeöenget mit

rofigen S3ddfd^en auf einem tdnblic^en Konzert mufi^ierten. ^uf
ben Spüren ber oergolbeten ©taatöfutfd^e, in ber fie mie eine

gürftin ein^erfu^r, ^atte gran9oiö S3ouc^er ben grü^ting unb

ben Xperbfl in jwei atlegorifcl^en ^itbern mit gierenben 9lt)ms

pl^en unb tüfiernen ©d^dfern oer^errtid^t, unb n^enn fie, voa^

allerbingö fetten gefc^a^, bie attaönen ©torfelfcl^u^e auf tai

^Pflafier ber guten 6tQbt ^oriö fe|te, liefen i^r jmei 50?o^ren

mit i^rem gdc^er unb einer ^eU gefi^llten Dofe voller @ii§ig:

feiten »orauö. @ie gab allen i^ren Lieblingen bie ^udferigfien

6c^le(fereien, ha^ reinjle 5fZeftar unb Slmbrofia, ju foflen, unb bie

5lbbeö, bie beö ?9?orgenö, nad^ ber ©itte ber ^eit, roie fd^ioarje

936gel um i^ren ^^oilettentifd^ ^erum^ocften unb fribblige @e=
fc^ic^ten mit ben unfc^ulbigflen unb burc^fic^tigflen ©orten er-

jd^lten, würben binnen furjem fo fett unb rofig tuie bie ^o=
faunenengel über ben Äanjeln unb Slltdren einer Sefuitenfirc^e.

SBetganb, «King. 33 3

EiiSlbi^;ji^^1^.-^.w--.



^
- -vv: • - •

~^ " '' ~-"^^^'

, am erflen äo^tc ber ©rimobfc^en €l^c gtid^ bicfe attctblng^

I
nod^ einer Äutfd^e, an ber bte ^ferbe gemdd^tid^ in einer ülid^s

I'
tung sieben, unb ber gtüdftic^e ©encrotpid^ter fonnte üotlenbö

I
hai 95ejle l^offen, aH i^m feine ©emol^tin eineö ZaQei mitteilte,

I
bQ§ fie fic^ 9}?utter fü^te. ©iefe 5ßaterüorfreube erlitt jebod^

nodi) am gleid^en Xqqc eine Dämpfung: an ber >tafel be«

^rinjen (Sonti, n)o man gleid^fallö fürfilid^ fP^ij^^z bebauerte

^ ein bijfig aufgelegter fiubwigöritter, ba| ci in ganj ^ar\^ nid^t

I m6gtid^ fei, ein ©erid^t ju befommen, baö er, auf einer ©e»

fonbtenreife, om ^ofe beö Srjbifd^ofö üon Äöln gegeffen unb in

^- feiner 2trt aU gan^ einjig befunben ^abe. ^ein granjofe »er«

fle^e eö, boudins de carpe ä l'allemande, ju beutfd^ Karpfen«

murfl mit ©auerfraut, ju bereiten, unb er fe^e fd^on ben ZaQ
!ommen, roo man aU 3n^aber eineö oern)6^nten 9}Jagenö on

frembe 23ifd^ofötafeIn jie^en muffe, wenn man Sufi befomme,

jlanbeögemä^ ^u fpeifen. 5Iud^ ber ehrenwerte ^err ©rimob,

ber alle ©erid^te ber ffielt fannte, n?u|te nid^tö über biefe ger»

manifd^e ©6tterfpeife ju berid^ten, unb fofort mu§te er nja^r«

nel^men, ba^ biefe Unwiffen^eit feinem Ölnfe^en aU geins

fd^mecfer Eintrag tat Qx oerfanf in 9^ad^benfen; er lie§ bie

feinften ©erid^te ber (Sontifc^en Äüd^e oorübergel^en, o^ne fie

nad^ ©ebü^r ju würbigen, unb bie rofigen ©tu^er, bie i^n bei

ber ^eimfa^rt trübfinnig in feiner oergolbeten ©taatöfutfd^e

fi^en fa^en, erjä^lten i^ren greunbinnen am 5lbenb in ber

Oper ober in i^ren fleinen fiufi^äuöd^en, ^err ©rimob gebenfe

bem gürf!en ber ^^ilofopl^ie, bem gottlid^en SSoltaire, bie ^alme

ber ^^ilofop^ie preitig ju mad^en: er fd^weige fd^on, unb mit

©d^meigen fange ja, wie jeber ©d^üler wiffe, bie ^l^ilofopl^ie

an, ©rimob ber Zweite oerbrad^te in ber Zat trübfelige ©tun«

ben: wenn eö i^m nid^t gelang, baö ©el^eimniö biefer teu»

tonifd^en SBurft ju ergattern, war eö, für '^eit unb (5wigfeit,

um feinen 3lu^m alö Kenner aller 2^afelfreuben gefd^el^en. 3n

feiner SSerjweiflung fanbte er enblid^ einen reitenben 93oten

nad^ ber bifd^oflid^en ©tabt S3onn, bamit er bort baö Sle^ept gu

ber omglüdEfeligen ©peife in Srfal^rung bringe unb faufe ober

fte^le; aber ber 23urfc^e fam erfi nac^ brei ©od^en mit ber

SU^elbung jurüdf, ber ^oc^ beö ^ o c^würbig ffen .^urfürfien fei »or
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>tet 0D(^en du« Um tJtenft getaufett, utib mit tl^tri (ei aü^t^c

l^enntniö bc« foftigjlcn ottcr goftengerid^te ücriorengeöangcn,

Inad^ bem fid^, wie er auö bem ?Kunb einer oUerliebflen Reinen

' ^ommerjofe erfoi^ren l^abe, bie dtteflen ^ononifuffe bie bi(!en

ginger t>or ©ier fd^ier rounb lecften, ^err ©rimob würbe ouf

biefe SDielbung ^in mit jebem Xüq trübjinnigcr unb mu|te bie

(Srfai^rung mod^en, bo^ aud^ ein ungenoffeneö ©erid^t Seibs

fd^merjen t>erur[ad^en fann. ©onj ^oriö fprad^ »on feinem

Wn^ä: bie ^h^H rümpften bie Olofen, wenn fie eine Sinlabung

in fein ^ou^ erhielten, unb bie Icid^teflen JDömd^en üon ber

£)per gaben il^ren abetigffen Sieb^obern ben ßoufpo^, meil fie

nid^t in ber Soge waren, ein 6ouper ju öeranflalten, bei bem
boudins de caxpe ä l'allemande mit gut gefül^ttem ^^ampagner

oufmarfd^ierten.

£)a tie| fid^ eine^ 2^ogeö, jujl aU \\ä) ein mdd^tige^ ©ewitter

über ber guten @tabt ^ariö austobte, ein ©eutfd^er bei bem
unglüdtid^en jperrn ©rimob melben: er fei eben aU frember

^od^ nod^ ^ari^ gekommen unb l^abe bem ^errn eine mistige

Mtteitung ju mad^en, ^err ©rimob bej!anb ten fd^merflen

^ampf feineö Seben«: folüe er, fo fragte er fic^ furc^tbebenben

^erjenö, fein D^v bem l^immtifd^en 3)onner au^fe^en ober ben

©eutfd^en, ber \)ielleid^t bo^ ©el^eimni^ ber ungtöd!feligen

Äorpfennjurfl brad^te, megfd^idfen unb bamit eine unmiebers

bringtid^e ©ekgenl^eit vertieren? $Der Äampf in ber 95rufi beö

©adferen bouerte lange; aber ber ÜBirbet ber Raufen mirfte ans

feuernb auf feinen fladfernben 50?ut, unb - bie Sl^re fiegte. Sr

tief ben gremben in feine ©onner^6^Ie b^^^öbfteigen; ber

fd^roeifgebabete Käufer befam 93efe^i ju fd^weigen, unb ber

©eneratpäd^ter fa^ fid^, aU bie Xür ber ©etaffe« aufging, einem

berben, blatternarbigen, fd^warjgefleibeten ©efellen gegenüber,

ber einen prdd^tigen 3^reffenl^ut, einen mäd^tigen ^opf unb

einen langen ©egen trug, auf beffen ^orb er feine berbe ipanb

fiü|te, fo ba§ bie metallene 6pi^e wie eine X^roi^ung hinter i^m

in bie ßuft ful^r, 21uf bie grage be6 ^errn ©rimob, ob er baö

©e^eimni^ ber berühmten SÖurfi fenne, erwiberte ber Seutfc^c

in gebrod^enem §ron56fifc^, baf er aU Äod^ feiner erjbifd^fcfs

lid^en ©naben ju ^&ln aud bem 2)ienfi gelaufen fei, weil man
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il^n aU gemi^ntid^en 23tatcnn)enber, o6ct ni<^t ot« Ä6n(ltet 6e«

^onbclt l^abe. ,,3ci^ bin nod^ ^avii gefommcn, um mein (Müd
ju mod^en/' fogte er finjicrcn 93tirfe^; ,/in bct übrigen ®elt

nimmt man ^flo^rung §u fici^; ober nur in ^ariö allein »erflel^t

man ju effen/'

„@te ^aben @funb|Q|e ! Daö tob id^ mir/' [agte ber ©enerats

pSd^ter, ber fid^ burd^ bie Slnerfennung beö ^arifer ©efd^modfd

gefd^meid^ett füllte unb nodf; gor nid^t on [ein QSiüä glouben

fonnte. *,

Der finfler breinblidenbe ©eutfc^e fuf^r fort: „©ie fron^ofifd^e

Md^e ijl bie befle ber (^^rifien^eit; ober fie ifi alt geworben unb

f^ot - ber ^err oerjei^e mir bie S3emerfung - Unorten. @ie

broud^t eine 9luffrifd^ung. 3d^ leugne nid^t, ba§ bie ^^ronjofen

boburd^, bo§ fie bie glei[d^brüf)e erfanben unb jur 23afiö oller

^od^erei mod^ten, bie Unfierblid^feit oerbient unb gewonnen

^oben; ober bie ©runbf^^e, ouf benen fid^ bie goUifd^e Äorf;:

fünft oufbout, bebürfcn tro^bem einer (Erneuerung unb 53ers

oollfommnung.«

Jperr ©rimob lod^te ücrgnugt: »^d^ fef;e, ber .^crr ifi ^l^ilos

fopl^, 5Benn ^i)x fo gut fod^t, »Die 3^r rebet, trerbe id^ mid^

glüdflid^ fd^d^en, Surf; in mein Spaui nehmen ju bürfen.«

2)er S31otternorbige t>erbeugte fid^: »9iur ein ^^ilofop^ fonn

fod^en. Poeta nascitur, non fit! On devient cuisinier, on nait

rötisseur! 2)er ^od^ roirb erlogen, ber 93rotfünfiler geboren.«

^err ©rimob rourbe immer vergnügter; er t>ergo§ für einen

21ugenblirf feine gurrf^t t)or bem £)onner unb fogte: »3d^ fei^e

mit 53ergnügen, bo^ ber ^err in bie ©e^eimniffe unferer ©prad^e

eingebrungen ift! @ie waren olfo in ber Soge, unö, je nod^

5öunfc^, offt)rifc^e, dgpptifd^e, d^inefifc^e, jübifc^e, romifd^e,

itolienifd^e ©erirf;te ouf ben ^ifd^ ju liefern?«

»®ie ber ^err befef;len. 5(ber bie oltromifd^e ^üd^e ifi, mit

53erlaub gefogt, eine niebertröd^tige Äüd^e: i^re Überpfefferung

if! eineö p^ilofo|)^ifd^en ^eitolterö, boö nod^ ber 9latur oller

Dinge fragt, unwürbig. Dorf id^ bem jperrn ein SRejept be^

5(piciu6 zitieren? golgenbeö ift ein S3eifpiel feiner mo^r^oft jer*

ft6renben Äod^ort: ^rote ©d^ireinöleber unb reinige fie borouf

pon ollem häutigen; vorder jebod^ jerreibe Pfeffer, SKonte unb

36



f9^55|SlS«P?!WSS8«^^^S^SS^E^fBpg^^?Si^F''!!a^^^B?7^gpgi^^i^

* ~i, ^f«^:,3w.

P"' -
• -^ ^- -

gtfd^fülje, unb borauf tue eine Seber unb vertreibe unb mifd^e

ei chert wie bie gleifd^flofe, a3ilbe ÄI6|e borauö, triefte fic mtt

ctnjctnen ßorbeerbtatterit in bie 9fle|l^out unb l^dnge fie in bcn

SHaud^ [olongc, aU bir beliebt. 53enn bu fie effen triltj!, fo nimm
fic ou6 bem Slaud^ unb brate fie oon neuem. ®irf fie in einen

trocfenen 5i}?6rfer, auc^ Pfeffer, Siebjlbdel, 9)?aioran, unb jer;

flo§e e«. @ie§e ettüoö gifd^füt^e baran, tue gefod^te ^irntein

l^inju, vertreibe et> ftei§ig, bomit eö feine gtonbern l^obe. SBirf

fünf ßibotter boju unb treibe e^ gut ^ufammen, fo bQ§ e^ einen

einzigen Körper bitbe, mifrf)e eö mit gteifd^fülje, fcl^ütte ei in

eine eherne Pfanne unb tocl^e ei borin. 3Benn e^ gefoc^t ifl, fo

fd^ütte ei auf einen reinen X\\(i) unb fcl^neibe ei in fteine ©ürfet.

®irf ^Pfeffer, ßiebftodct unb 3)taioran in einen 3K6rfer unb ^er*

fio^e ei ineinanber. 9)Jifd^e olleö in einen 23reifeffet unb taffe

ci barin ^ei§ trerben. 9lacl^bem ei ^ei§ genjorben, ^ie^c ci ^er*

üor, ^erarbeite ei, binbe ei unb fd^ütte ei in eine ©d^üffet.

©treue Pfeffer barüber unb trage ei auf. - ^ür eine Äüd^e, in

ber fotdf)e Sle^epte ^errfd^en, f^abe id) bie 53erad^tung, bie mir

meine ße^rer, bie ^efuiten, für bie 2)id^ter ber rDmif(^en S3ers

faÜ^eit beigebrad()t i)ahen, ©ne ibeale Äüd^e gibt ei aber über=

baupt nod^ nid^t. 1)k itatienifd^e ^ürf^e ifi nur in il^ren »olfö=

tümlid^en ^üd^en tobenömert, aUei anbere ij^ überrDÜrjteö ©c*

mdd^te; bie englifd^e . . .«

»(Sd^on, fd^on,« roinfte ber ©enerotpdd^ter, ben bieSIngfl oor

bem ©onner mehex ergriff, mit fd^natjenber ^unge ob. »6ie

werben mir, tt>enn boö oerflud^te ©ercitter üorüber ifl, bie

boudins de carpe nod^ beutfd^er 2Irt bereiten, unb falU boö (Be-

rid^t feinem 9luf entfprid^t, fielen @ie üon f;eute ob in meinen

Dienfien. @ie l^oben jmei Unterfod^e, brei ^rotenwenber, fünf

Äüd^enjungen unb jmei ©ilberbewo^rer unter fid^. 3«^ red^ne

auf 3^re beutfd^e S^rtid^feit mit bem ^emer!en, bo^ in meinem
ypoufe nid^t gefport ju n)erben brandet, ©el^en @ie, mein ^err,

unb jeigen (Sie fid^ a\i ?Oieifier 3^rer Äunfi.«

^err Sfgnoj O^eubouer flieg beim erneuten ^loHen ber brb^nen?

ben ^oufen in bie obere 3ÖeIt empor, reo er fofort bie mit for*

rorifc^em ?!Karmor getäfelte ^roc^tfüd^e in Slugenfd^ein na^m,
unb am gtcid)en 2(bcnb noc^ fonntc fic^ ^err ©rimob über;
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jcugen, bog bcr 9luf ble S3ortreffticl(>feit bcr !urftir(ltid^en

Äor^jfenmurfl trid^t übertrieben l^otte. @o mürbe benn ein SSet*

trog jmifc^en i^m unb bem Deutfd^en obgefd^Ioffen: ^err ^gnoS
DIcubouer aui SJJünd^en trot mit einem ^ol^reögel^ott von

5tt)6Iftoufenb ßioreö in bie ©ienjle beö ©enerotpic^terö, unb

biefer l^otte fofort atle Urfad^e, mit ben Seiflungen feinet neuen

(S^efö jufrieben ju fein. 2>ie boudins de carpe ent^ücften otle

©oumen, jumot ^err ©rimob ben Srfinber üeronto§te, nur

foflrierte ^orpfen ^ur güllung ^u oenuenben; fie mürben fogor

fOZobe, unb bie S^eicl^e ber Umgebung "oon ^oriö, jo ber ent^

ferntej!en ^rooinjen !onnten nicl^t %i\(i)e genug liefern, ©etbjl

©eine ÜOiojeftSt ber oüerc^ril^Hc^fie ©ulton Submig XV. lie§ ci

[id^, in einer @tunbe fonigtid^fler Songeweite, nid)t nel^men, in

@egenn?ort ber SJJorquife be ^ompabour, bie bomot^ - man
fdf)rieb 1756 - nocf> aU fcf)6ne ^rou gelten fonnte, mit feinen

legitimen Äonben baö ©erid^t in einem fitbernen ^f^nnd^en ju

bereiten, unb bie gaooritin bemerhe, otö fie boö erfle ©ürfid^en

mit i^ren fpi|en ^lagejö^nen onbi^, leidet feuf^enb, eö mü§te

l^crrtid^ fein, griebrid^ oon ^reu^en mit fold^ einem foftigen

Sedferbifd^en ju vergiften, ©ieö roor nod^ üor ber ^^it/ bo ein

beutfc^er X)iä)tct ben 3Bi^ mochte, ber norbifc^e ^^itofop^ auf

bem X^rone ^ahc baö grierfjifd^e ©ort y;)ippofrene mit Sflo|bod^

in mi^igfler 3Beife überfe^t unb bemiefen, ba§ bie beutfd^e

@prad^e feine »arm plump ©pradf« me^r fei.

©od^ boö ©lürf be6 ^od^ö unb feineö S^exvn mar ^u oollfoms

men, um emig ju bauern. ©d^mangere grauen ^aben be!annts

(irf) Saunen, unb fo mürbe benn ber Äünfller, beffen murrifd^eö,

red(>t^aberifd^eö Sefen ber vermo^nten ©eneralpad^terin üon

Einfang an jumiber mar, eineö 2^ageö in ta^ ©d^lafgemod^ ber

^^ifd^ofönid^te gerufen, bie jum (Jmpfang gefleibet in einer

Sßolfe von ©pi^en unb S3dnbern in if;rem feibenen .^immelbett

^tog. 50?onfieur Sgnaj 5Reubauer erhielt ben Sluftrag, eine Dllo

potribo, mie fie bie Sperren ^^ilofop^en bei bem fpanifd^en ©e*

fonbten, bem 50?arquiö be ^ova, an Sonnerötagen ju effen

pflegten, auf ben SJiittagötifc^ ^u liefern. Slllein, fei eö, bof ber

Xon ber .^errin ben SeffeÜünfiler »erlebte, fei eö, ba§ er fic^

für ju gut ^ielt, biefeö red^t füblirf) gemifd^te SSoIfögeric^t ju
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Fod^eit, Sgnoj 9leu6oucr rocigerte fid^, bie Olta ju mod^en, unb

biefc feine Weigerung Brad^te er in fd^roffem ione üor. Die

©enetfotpSd^terin geriet borüber jd^lingö in 5But unb fd^tug bem

Äod^ mit i^rem Bereittiegenben gSd^et fo berb ouf bie'^Snbe,

bof er jerbrod^. Der ©efd^Iogene reurbe totenbtof, trot einen

@(^ritt jurüd unb bticfte jie mit fold^ roütenben, ungel^eiierlid^eu

Slugen on, ba§ bie Srjürnte trie geläl^mt in il^re Äiffen yaxM-

fanf unb ben wilben 50^enfd^en entfe^t on|!orrte, ber mit gellens

ber Stimme fd^rie: »Madame est femme, sans cela - üO^obome

\)CLi mid^ Quf bie ^6nbe gefd^togen, mit benen id^ meine Äunfi

ou^übe. Der J^immet n)irb fie bofur jirofen!«

3gnoj 9leubouer »erlief "t^ai ^auö be^ ginan^pdd^terö nod^

am gteii^en ^age, unb meber 53er[pred^ungen, nod^ 25itten, nod^

Xrdnen beö ^errn ©rimob, ber fid^ mieber am Sftanb beö Wi-

grunbeö fa^, »ermüdeten il^n ju l^otten. ^r oertief ^ranfreid^

unb ging nad^ Sonbon, mo er in bie Dienfie ^orace Söatpoteö

trat, unb ber untrofilid^e ^err ©rimob mu§te [id^, n?o^I ober

übel, bequemen, nad^ einem anberen ^od^ Stuöfd^ou ya l^atten,

ben er enbUd^ in ©efiatt eineö n^inbigen ^tolienerö fanb.

%m 20. (September 1758 - ein gefd^id^tlid^eö Datum - brad^te

bie 23ifd^ofömd^te unb grau beö ©eneralpdd^terö ©rimob be ta

9let)niere ein jarteö ^näblein ol^ne ^dnbe jur 5Bett. @ie fiet

in Dl^nmad^t, atö man i^r ben Xdufting, für ben fein 5ßoter

fd^on üor ber ©eburt ben Flamen Slteranber S3altl^afor Sorenj

auögefud^t ^atte, in einem rofa Riffen reid^te. Doö Ungtüd i^reö

^inbe^, bag fofort ya einer bduertid^en 2(mme aufö Sanb fam,

^iett inbeffen bie teid^te Sbelfrau nid^t baüon ah, il^ren SÜithti^

f;5nbeln mit ^od^geborenen 2Binbbeutetn unb >len6ren nun

ganj offen nad^juge^en, unb ber arme ©atte mu§te fid^ be«

gnügen, immer lieber in "tizn ©enüffen einer auögefud^ten

Äüd^e jlrofi ju fud^en.

%\t> ber fleine ©rimob, ber Dritte feineö Dlamenö, üom ßonbe

nad^ ^ariö ^ereinfam, trar er ein ^übfd^er aufgereerfter 93urfd^e,

ber fid^ mit ber ©id^er^eit eineö Keinen ^errn bewegte unb bad

ganje ^auö, in bem eö oon Dienern unb ^ofen wimmette, jnit

feinen @pd§en erfütlte; aber bie 53ernad^idffigung, bie il^m

feine Ottern juteit werben liefen, unb bie ©d^am über fein
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f6rperlid^eö ©ebred^ien, beffen er fic^ crfl in ber ^tatt^ im S3er«

Fel^r mit onbern Äinbern, bewußt warb, macl^tcn il^n botb jlilt

unb loerfd^Ioffen, (5r geno^ unter ber Leitung eine^ 5ßettgeifl=

tid^en bie üblid^e ^rjiel^ung oornel^mer 3öettleute unb lernte |o=

gor seidenen unb malen: ein ©cj^mei^er 50Jed^anifer namenö
^uber, ber bamatö in ^ariö merfwürbige Auren oonbrad^te,

l^otte i^m jroei h'mfitic^e ^anbe gefertigt, mit benen er im '^oU

fall fetbjl ben Degen führen fonnte. ©cl^on aU Änabe n?or er

'oon feinen Altern, beren ©d^n?dc^en er mit fc^arfen 5(ugen fo^

tmb aucl^ in Gegenwart Dritter bto^^ufietlen tiebte, gefürd^tet,

unb bieö SSerf^altniö ju feinen ßrjeugern ttjurbe mit jus

nef;menben ^ai)xcn nic^t beffcr. SInfiatt bie Saufbal^n eineö

9ticf;terö einjufcl^Iagen, iraf;ltc ©rimcb ber Dritte ben ^eruf

cineö @arf)a>Qlterö, unb aU man if^n nacf; ben ©rünben biefer

33eruföu>af)I fragte, entgegnete baö @cf)redenöf6^md^en mit boß;

^aftem Sachen: »Daö f)at feinen guten (inimb! <Sef;en Sie,

a(ö 9lirf)ter fonnte icl), une bie Dinge laufen, eincö Xageö in

bie Sage fommen, meinen ^I^ater bem öatgcn ju überantworten;

aU 2(boofat ftingegen F^abc icl) fietö baö 9iec^t, if;n ju ücrteibis

gen.« ©an;; ^ariö )vav oott oon ben Ulfen unb (©pd§en beß

jwanjigid^rigen ©eneralpdc^terfofjneö, ber t>üt> @olb mit

feinen eifernen ipdnben ^u ben ^enftern feiner ©taatöfutfc^e

l)inauöiüarf unb feine liebfie '^ext l)inter ben Äuliffen ber

!3taliemfc^en Dper üerbrac^te, of;ne inbeffen befonbere ©egen^

liebe bei ben leichtfüßigen Ddmd^en ^u finben, beren 23eine

bamalö Xag unb ?Rad^t in 33en)egung waren. 23ei ben 21uf:

füf;rungen neuer 33allette fpielte er ben lauten Kenner, unb

feine fünftlic^e Jöanb fuf;r fofort an ben Degen, wenn \\d) ein

SOätfiu|er f;erauöna^m, anberer 53?einung ju fein alö er.

Dann tat er fid^ eineö 2^ageö aU Qixhe ber berüf;mten gami;

lienjunge, alö geinfd^meder unb ©afürofopl^ auf unb fe|te bie

luftigjle ®elt burrf) feine ?}kinungen über bie lanbldufige ^üd^e

unb Heller, über ©d^mecEer unb ©c^ledfer in (Jrflaunen. ?D?it

feinen 23erufögenoffen, ben sperren Slboofaten, lebte er in he-

ftdnbiger ^^ei^be; alle Slugenblide flog ein ©ebid^t burc^ ^ariö,

in bem er ficl^ über bie ^erücfen unb 9ted^töüerbref;er lufiig

macl^te, fo baß if;n bie f;ocl)mbgenbe iierpcrfd^aft ber ©acl(>;
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waitex eincö Xogcö burcf; ein fdnigtid^c^ ^ontfeinreiben - une

lettre de cachet - nod^ bcr Slbtci ^omeüre üerbonncn lief.

2lt^ er, tiQCl^ jroeijia^riger 93crbonnung, bie ^rtoubniö crl^ielt,

trieber nac^ ^oriö jurücfjufe^ren, erfd^ien er in ber abgefcl^obten

^utte eineö Äortauferö om etterlici^en ^lifd^, unb feine taut

öu6gefprod()ene Slbfid^t, bemnad^f! ^ur 2tbbüfung feiner ©ünben

in biefen fd^n^eigfomen Drben ^u treten, oerbarb fogör feinem

33ater bcn otl^eit gefegneten 2(ppetit.

€inmal jebod^ fd^ien fid() auä) biefer florre ^onjer jugenb;

tid^er S5oöf;eit unb SSerbiffen^eit üon ber S3rufi beö unoerbefferi

tieften ©inbbeutelö ju lofcn. ©eine ?9?utter, bie injn?ifd^en alt

gemorbene ^ifd^ofönid^te au^ bem i^aufe Sarante, titt fd^n^er

unter ben tolten ©treid^en i^reö einzigen 6ol^neö unb oerfiel

baf)cr eineö Xageö auf ben ©ebanfen, eine arme S3erjr>anbte

if;reö (Ratten, ein graulein 2(ngelique be 23effi/ ju fid^ ju nehmen,

um ben bofcn 93erfd^iüenber burd^ bie 2(n5ief)ungöfraft beö ^n)ig=

?113eibtid^en an baö S^aut> 5U feffeln unb, irenn mogtid^, ju

;;,af;mcn, 2In einem 2Sintertage, aU eö in t\(i)tcn gtodfen fdf)neite,

f)iett ein befd^eibener Sleifewagen oor bem ©tabtf;aufe ber (^xU

mobö, unb ber^ür^üter geleitete einjierlid^ geirad^feneö ireib;

lid^eö 5öefen, baö in feinem einfad^en grauen Sleifemdnteld^en

vor grofl gitterte, in bie (Jmpfang^l^aüe. ^ngetique, an beren

@tumpfnaöd^en ein gefd^mot^eneö ©d^neeftorfd^en mt ein

:Siamant ober ein S^rantein bti|te, blidEte jundd^fi etreaö »er-

fd^üd^tert in ben (^itanj, ber fid^ bo üor i^r auftat; aber bann

fc^ritt fie feflen gufe6 in biefe 3Belt, rvo ein 93erg üon Kleibern

auö <Seibe unb ©pi^en, auö ©omt unb %u(!(} i^rer ^arrte. @ie

tie§ fid^ atleö, aud^ baö ©d^onfte, gefallen unb 50g nun me ein

grü^lingön?6lfd^en an bem ©rimobfd^en ^immel einiger, ober

fie lief in i^ren fd^onfien Kleibern auf ^o^en @t6(felfd^ul^en mie

ein ®irbeln)inb burd^ bie l^elle ^rad^t beö reid^en ^aufeö. ^^x

?0?dbd^engemüt blieb babei fo rebellifd^ vok bie fleinen blonben

©eibenlorfd^en, bie l^inter ben rofigen £)f)X(^cn auf ein fd^mieg=

fameö ^dlöd^en fielen: fie ful^r tad^enb unter bie alternben

5lbbeö, bie nod^ immer bed SRorgenö jur Xoilctte ber ^errin

erfd^ienen unb in bem gellen ©c^lafgemad^, n?o bie ©elbfrau

unter einem rofafeibenen S3ettr;immel in ben lid^ten ^ag ^inein*
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fc^tief, auf i^r Siecht pod^ten, @fanbdtcl^cn audjufromen uttb

©pottgcbid^td^en mit fpi|cn ßippcn ju flüjlern; fie rümpfte bo«

9l4ö(l^en öor ben Älerffcreien, bie ber otte ©eneratpäc^tcr mit

üerjürften ^ugen auf bie ßeinmanb po|te, unb öerf6l^nte ben

beteibigten ^ünfiler mieber mit einem ober jtrei Äüffen.

©rimob ber jüngere aber mod^te gro§e 2(ugen, atö er fid^ bei

Xijd^ pt^^Hcl^ einem rofigen ^üppd^en gegenüberfal^, unb baö

2(ugenfpiet, baö nun fofort unter bem @d^u|e feiner Ottern be«

gann, wor ein wirflid^eö Suflfpiel, bei bem eö \\&} jeigte, ba§

5lng6Iique ben gleid^en ©efd^madf l^atte wie er fetbfi. J)ie

Söonne, mit ber fie bie guten S3i§d^en unb Riffen, befonberö aber

feine fieibgerid^te, 5luj^ernpafieten unb eingemad^te SKeinberg*

fd^necfen, auf i^rem '^mo^zX^tw oergel^en tie§, erfültte i^n mit

prideinbem (Jntjürfen. %\i> er biefe feetifd^e 53ern)anbtfd^aft ents

berft l^atte, n?urbe er jebod^ mit einem ^O^ale ganj fd^ireigfam,

Senn Slngetique i^r fteineö ?Mnbd^en abmifd^te unb babei bie

blauen Stugen ouffd^lug, meinte er, ein ^immel üoll fommers

lid^er 93I6ue tue fid^ t»or i^m ouf. S5ei ber näd^ften ^DJal^ljeit er*

road^te bann eine um fo feuerigere ^|(ujl in feiner ©eele, unb

ber Xraum, fid^ mit einem ^immtifd^en Secfermdutd^en gemein^

fam burd^ baö Siz\izv. ^inburd^jueffen, mürbe mit jebem 2^ag

ge^altöolter unb fc^6ner in feiner @eele. - 5undd()j! galt eö aber,

bei bem ^död^en auf ben 23ufd^ ju flopfen, ob fie aud^ geneigt

fei, mit bem ^errn 5ßetter mit ben eifernen ^dnbd^en bie §al^rt

in "^(xi) (5§tanb ©d^Iaraffia ju magen. ©rimob ber 2)ritte unters

lag jroar einer Slnroanblung feetifd^er <Sd^n?dd^e, alö er oor bem
übermütigen 23död^en fianb, um feine SSerberfrage ju tun; aber

bie tad^enben 2(ugen, mit benen i^n Stngelique anblirfte, mad^ten

if;m 9}?ut, unb alö er i^re .^änbe ergriff unb baö gepuberte

Ä6pfd^en (xv. feine S3ruft §og, bot fie i^m auö freiem antrieb i^r

59?dutd^en jum Äuffe bar. 5(teranber SSatt^afaf-ßorenj merfte,

ba§ er, tro| feiner Xänbeleien mit Dpernjd^onen unb n^ittigen

»filles du monde«, !cine Si^nung öon ber ©üfigfeit eineöjungs

frdutic^en Äuffeö gel^abt ^oXit, unb führte fic^ fie^enben §u|eö

ein gel^6rig %z\\ biefeö fd^macE^often dJottergerid^teö ^u ©emüte,

Da er im übrigen nid^t geJüo^nt mar, fid^ einen ©unfd^ ju oer«

jagen, mad^te er aud^ feinen Altern gegenüber nid^t loiet geber«
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tefcnd: er erflSrte t^nen in einer tt)ol^Igefe|ten ^Ibüofatenrebe,

bo^ er ben Sntfd^tuf gefoft l^obe, bog S3ööd^en mit ber fü^en

^unge ju feiner grou ju mad^cn, unb um il^re Sinwiltigung

bitte, 2lber bie 6itte ber neueren ©etbleute, il^re ©proffen nur

on bie ülod^fornmlinge üon anberen golbenen Äölbern ju üer*

l^eiroten, wat tamaU auä) fd^on unter ben ©enerotpdd^tern

gong unb gäbe, unb bie ^ifd^oföniij^te ouö bem l^ungrigen ^oufe

^oronte, bie quo ben Srfo^rungen i^rcr 3ugenb ttjufte, tr>a€

@etb ober fein 50?onget bebeutet, forfette nid^t longe : om ndd^flert

3^oge fd^on njor bat grdutein 2lngetique be ^effi ou^ bem ^otofl

öerfd^tt)unben, unb fein 9}?enfc^ tt)u§te unb fonnte ^erouöbringen,

rcol^in fie geroten tt)or. 2)er junge (SJrimob tobte urxt fd^dumte

unb fd^rie: »3c^ Hebe fie ! 3d^ mu§ fie ^oben !« Sr fonbte SJoten

in otle .^immetörid^tungen ouö, um tuen Slufent^ott ber @e=

tiebten ^u ermitteln; er fom mit öer^ottenen >lrdnen in ben

Slugen jur 2^ofct unb fionb - eine Unge^euertid^feit! - o^ne

einen 23iffen genoffen ju l^oben, mit einem ©d^tud^jen in ber

Äel^Ie ouf ; er fd^o§ einen Sl^eootier ouö bem ^oufe SKol^on, ben

er in feinem Siebeömo^nfinn im ^^eoter gefireift l^otte, im

^uett, in ©egennjort oon fünfje^n^unbert beugen, in ben ßlt)5

fdifd^en gelbern nieber; er fd^rieb blutige X^eoterfritifen unb

t)erfertigte <Spottgebid^te auf feine eigene ?0^utter; ober Sin*

g6lique blieb üerfd^wunben, big er enblid^, nod^ fed^ö SJJonoten

unfäglid^er ßiebeöquolen, erful^r, bo| mon fie in oller @tille mit

einem ^errn oon ber Sled^nungöfommer, einem Maitre de

requ^tes in 93orbeour, nomenö ?0?itoire, t>ermd^lt ^obe, üon bem
bie ©efd^id^te fd^raeigt.

X>ex ©enerolpdd^ter üerfud^te jraor boö ©emüt feineö <Sol^neö

ju erweichen, inbem er i^n ouf Steifen in boö floffifc^e ßonb beö

<5ouerfrouteö, nod^ ©eutfd^lonb fd()idte, n>o, mie er meinte, bem
gefd^lerfigen S5urfd^en on luftigen §ürflenl^6fen unb in ©omens

jüften SSeibe für ein munbeg ^erj unb öerwol^nte ©oumen
minfte. ©rimob ber l^ritte trot bie Steife an ; ober boö ®efc^i(f,

bog aU 53orfel^ung über bem ßeben ber ©ejeidBneten rooltet,

führte ouf biefer 9leife 53oter unb @ol^n in einer $ßeife jufoms

men, »on ber bie ©efc^ic^te menfc^lic^en (55enuffeg eineö il^rer

unflerblid^en 2öorte ^erfd^reibt.
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3Bi^tcnt) bet ©enerolpic^ter in bcm glürflid^cn ©touben

lebte, fein @ol^n weite in bcm tugenbl^often ölten ©eutfd^lanb,

gebod^te er fetbj! eine SHeife nac^ bem üppigen S3urgunb ju

mod^en, um bo bie beficn (Sorten fcineö Sltterö* unb Borgens

ttjein^ für [einen Heller ein^ufaufen. ^H er eineö ZaQct, l^ungrig

unb mübe üom ^h^nen, oor bem ©afi^aufe eineö burgunbifd^en

©einborfeö »orful^r, gefrf;a^ eö i^m, ^um crftenmol in feinem

ßeben, bQ§ i^m ein ®irt erflarte: er bebaure, bem ^errn nid^tö

ouftif(^en §u fonnen; ein Sleifenber, ber oor einer @tunbe on*

gefal^ren fei, f;abe bie fieben Xrutfj^f^nc, bie fein Xpü^nerbof be=

feffen, für fid^ fc^Iac^tcii laffen unb kontiere unb tvcttcre irie ein

^errenfod^ in ber ^ücf)c.

^U (SJrimob ber ^tüeitc feine ©d^ritte narf) bor Äücf^e (enftc,

um biefen (^^organtua, ber fieben Zxütl)h\)nc auf einen 6i| ^u

üerfpeifen gebocf^te, jur Siebe ju fietten, fn^ er firf) ju feinem

l)6d^fien Srjiauncn feinem @of)nc gegenüber, ber juft einen

gtü^enb beiden ^opf in ber eifcrnen ^panb f;iett unb wie ein

übermütiger ^onig t>or ber jufcbauenben Ä'üd)enbienerfrf>aft

feineö 2(mtcö fcl^oltete.

»5Baö? ©u mad^fi fokf;e ©treicf^e, bu ^augenid^tö,« rief ber

ntte ©rimob, ben ein fofttic^ 23ratenrüc^Iein au§er SRanb unb

^onb brad^te. »Du millfi boc^ nic^t fieben Xrut^af;ne auf einmot

üerfpeifen?«

©rimob ber jüngere entgegnete mit bem Srnfie, ber einer

wohlerwogenen 3ugenb gicmt: »^d^ wa^re bie Überlieferung

unfereö ^aufeö. WUin 5ßater ^at micl^ getef;rt, ba§ an einem

3^rut^abn nur ein einjigeö ©tüdd^en einer roabr^aft gebilbeten

^unge mürbig fei. 3d() 'i)ahe mir biefe Sebre gemerft unb ge;

benfe bie fieben ©tüdd^en mit ber (5f;rfurd^t ^u »erfpeifen, bie

mir ©rimobö üor hcn eßbaren ^ofllid^feiten ber Srbe ^egen.«

Unb alö ber 2llte, tcn ber junger jmad^te, fd^rie: »l^u milljit

bid^ luftig mad^en über mid^?« rief ber ©o^n in ber trium*

pbierenben Haltung beö ^ragoben ßefain ouö: »Die (Sffenj oon

fieben Dd^fen jming id^ 3b"ß" i" ^i^ö ^fdnnd^en bo binein.«

Diefeö SBort entmoffnete (SJrimob ben ^meiten; er fügte fid^

in fein ©d^idffol unb üerfpeifie bie guten ©tüdfe, bie ibm fein

^o\)n gnobig überlief, mit ber €§(ufi eineö SKeifcnbcn. 23ei ber
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^n>e\ten Stofd^e Slomonee gettct et ottetbingö in eine tr66c ®e«
mütöjlimmung, in meldtet er oergeblid^ ju ergrünben fud^te,

roo^er biefe ^erjlofigfeit unb Überlegenheit feine6 einzigen

©ö^neö unb €rben eineö einzigen Flomen« flammen mod^te;

ottein bod ©prid^wort, ha^ im ©ein bie ©ol^r^eit liege, erwies

fid^ ^icr, mie fo oft, ot^ trügerifd^.

3n ^oriö be^og Slleranber 93oItl^afar iCorenj ©rimob ein

eigeneö ©tobt^uö, baö i^m fein Onfet ^ofepl^ be \a S3rete mit

einigen SRilüonen ouö guten SHentenpapieren unb &excä)U

famen ^intertaffen ^atte, um ba nad^ feiner ^offon ju effen unb

ju teben. Daö 23ebürfni6, oon fid^ reben ju mod^en, verleitete

i^n ju ben ungtoubüd^fien hoffen, unb ber ^pniömuö, ben ber

oon ber ^khe Snttdufd^te t?or ber 5ßelt jur <Sd^ou trug, war

getegenttid^ oon unerl^orter S3itterfeit. 5lun fagte er ben grauen

atteö ©d^kd^te nad^, unb eö oerging fafi fein 2^ag, on bem er

nid^t ein fpi|igeö Epigramm gegen bic ©d^oncn im atlgemeinen

unb feine eigenen Ottern im befonbern lo6tie§. 211^ er eine^

XaQci in einer erlaud^ten ©efetlfd^aft oon ^rinjen unb ©lüdfes

rittern aufgeforbert rourbe, eine 9laubergefcl^id^te ju er^al^Ien,

begann er Idd^etnb: »^ö wax einmal ein ©eneratpad^ter, ber

l^ie§ ©rimob!« worauf er auffianb unb fid^, o^ne eine SJ^iene

ju üerjiel^en, unter bem braufenben S3eifatBget6d^ter ber oers

blufften ^ul^orer empfaf>L ©en fd^roerflen ©d^lag gegen ba6

5lnfel^en beö elterlid^en ^aufeö aber führte er, inbem er fid^

fetbfi aU ©aftronom auftat, mit ber ^dmifd^en 5(bfid^t, feinen

53ater um jeben ^reiö ju übertrumpfen unb beö wo^termorben«

ften aflul^meö ju berauben. (Jö gelang i^m mit fd^werer 50?ü^e,

ben 5(ufent^alt 9leubauer^, beffen ©ebäd^tni* im ^aufe ber

©rimob^ roie eine gotbene ßegenbe weiterlebte, auöfinbig ju

mad^en unb ben ©eutfd^en in feine 3^ienfie ju jiel^en. 2(1^ ber

5[Reifierfod^, bem ber gad^erfd^lag ber S3ifc^ofdnid^te nod^ immer

auf ber ^anb brannte, oon ben ©efinnungen feineö neuen

^errn ^orte, begann er fofort wie ein ©Ott ju fod^en, unb ganj

^ari^ fprad^ mit einem ^aU nur noä) oon ben ©aflmal^lern

©rimobö beö jüngeren.

2)0« gldn^enbfie ©ofimo^l, ober, um bei bem floffif(^en

Flamen ju bleiben, boö ©pmpofion, boö ber Slod^eburftige txers
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önflottcte, um (dn Söcrf ju ft6nen, gel^irt ber fröhsfcftfd^ett

©ittcngefd^icl^te on, unb cö ^ot oud^ für unö S5ebeutung, info*

fem ed Sßcronloffung rourbe, ba§ ber unübertrcfflid^e 9}?eijlcts

ifod^ unb Äüd^cnmcifler Sgnaj 9^cubauer anä) feinen neuen

^errn oertie| unb in feine ^eimatflabt SKünd^en ^müdh^xte,

2)er mettgefd^ic^ttid^e ©otterfd^mauö, in bem bie otpmpifc^e

Äuttur beö ölten granfreid^ö i^ren fefitid^fien 5lugenbtidf erlebte,

fanb im gofc^ing be^ ^a^xei 1783, am 1. gebruar flatt.

Die ^intabung baju ^atte bie gorm üon S^obeöanjeigen, auf

benen ^u tefen jlanb, ba§ S^exv 5liexanber ^ott^afar Sorenj

©rimob be U Olepniöre, 5Ibt)ofat am ©erid^tö^ofe beö Ä6nigö,

fid^ t)om cttertid^en J?aufe jueg in ein beffereö ^enfeitö ber

<^teuerp6d^terei geftüd^tet f}ahe unb jum ®eb5d^tni^ biefeö

Xaged feinen ^reunben ein ©a|!ma^l ju geben gebenfe, bei

bem ein ganj befonbereö De profundis gefungen «»erben fotle,

X)ie ©ifie n)urben gebeten, in einfad^en ^rouerHeibern ju er;

fd^einen, unb jeber einzelne mürbe 'oon bem feiertid^en 2^ür^uter

mit ber grage empfangen:

)>5Bo^in njotlen @ie?«

»^u ^errn be la 9let)ni6rc.«

»3u roeld^em? ^u ^errn be \a 9let)niöre, bem 93lutfauger bed

53olfeö, ober ju ^errn be \a 9let)ni^re, bem 53ater ber ®itn)en

unb ©oifen?«

Der ©oft, ber, roie billig, nod^ bem n6^rf;aften 3Baifenoater

»erlangte, tt)urbe fobonn in ber Sintrittö^alle tjon jroei ®e*

^ornifd^ten begrübt, bie i^m ^ut unb ©tocf unb Degen ob»

normen, roorouf ein Diener in ber jlrod^t beö ebeln Slitterö

S3ot)arb bie Sntnjoffneten in ein fd^murflofeö Söortejimmer ges

leitete, roo ein feierlid^ ouöfel^enber ©eri^töl^err in ^tolor unb

^erüdfe on einem grün üer^angenen 2^ifd^e fo^ unb ein ^roto»

foll über 5llter, @tanb unb ^erfunft ber ©elobenen oufno^m,

2lld olle, eö njoren fünfje^n an ber 3<^^i ^^^ barunter, aU

einzige i^'^ouen, nur jmei ol^ ^od^fi galant hehnnU @dnge*

rinnen "oon ber ^tolienifd^en Dper in 3)?ännerneibern, oerfoms

melt moren, 6ffneten fid^ unter gonforenflängen bie Xüren be^

mäd^tigen ^efifoolö, n?,o jn?ei^unbert ©c^njeijer, jn)6lf 59?onbo:

linenfpieler unb oier jn)6lfid^rige Sloucbfo^trdger bie (Jintreten«
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bcn SegVüften. 2){e @mten ftöngen/ bte Jtoud^fajtrdgct .""^

fd^mangen il^rc 9loud^fdf[er tüte bic geübtejlen Äird^enbicncr, unb

ber öor i^nctt ^crfd^rcitcnbe ©oflgeber, bcr olö gcflfleib einctt

otttorontforbencn ©otntro(f trug, erHörte biefe Mtu6^anbtuttg

mit bcr SJJienc ctneö ßeid^enbttterö, tttbcttt er gatontbettterftc: j

»Sentt ttteinc Altern ©öjic bei fid^ feigen, fittb j!ctö eine SJJenge

t>on ^erfonett borunter, bie Sei^raud^ jlreuen. 3c^ trollte

tneinen ©ijlett bie Wlü^c erfpareti unb ^obe biefe l^übfd^ett

Aber beauftragt, baö S3en)ei^röuc^ern ^um t)orouö ju bes
-

forgen.«

3n ber Sliitte be^ Xifd^e^, auf betti ber gattje ©ilberfc^a^ beö

feiigen ^errn be la S3r6te funfeite, prangte ein Äatofalf, ben „

eine fd^were ^rone fünjllid^er SRofen jierte, bie einen fd^arfen

2)uft t?erflr6mten» ©er ©aflgeber blieb oor feinem etn^oö ers

l^6^ten @i| flehen, biö alle ®äfle ^la| genommen ^attexx^ unb

fprad^ bann, jum Srflaunen ber annjefenben ^^ilofop^en, mit

leifer ©timme ein 5lifd^gebet üor fic^ ^in. ©ann burc^fc^nitt ein

neuer ganfarenruf ouö filbernen 2^rompeten bie fd^wüle $iuft,

unb alö biefer t>erflungen njar, entflr6mte bem ?0?unbe bei

großen ©dngerö ©uboiö üon ber 2ftalienifd^en ©per bie be*

rül^mte SRameoufd^e Slrie: »Profonds abimes duTartare.« 2)er

©oflgeber entfaltete injnjifd^en fein 2i}Junbtud^ unb erfldrte

mieber mit tiefer ©timme, aU biefen Slbgrunb betrad^te er ben

SKagen, unb be^^alb roerbe er, um biefen ju füllen, feinen

©6flen merjel^n ©dnge tjorfül^ren unb fie auf eine Sßeife

murjen, bie ber p^ilofopl^ifd^en Station ber granjofen mürbig fei,

%U ber erfle ©ang - ei waren Sluflern - auf filbernen flotten

erfc^ien, »erfanf ber ^otafal! gonj plo^lid^ oor ben 2lugen ber

©äfle, unb on feiner ©teile taud^te ein reid^ betafelteö filberneö

©d^iff mit einer tjollen Sabung ber feltenfien grüd^tc auf.

©eine purpurnen ©egel maren mit bem ©appen bed"^aufe6

©rimob unb mit bem ©a^lfprud^ : »Vive la bagatelle!« beflidt,

unb fein 5lo!elnjerf übergldnjte n?ie i>ai feinfie 9le| ou^ ®olbs

unb ©ilberbrö^ten ben fofibaren geflfc^mudE ber S^afel. SSon

ber ©alerie bed ©oaleö, n?o fünfunbfünfsig Damen beö 2Cbel^,

Herzoginnen, ©rdfinnen, §Karquifen, ©teuerpdd^terfrauen,

in ?0Zo^fen ober mit gefd^minften ©efid^tern bem ©d^aueffen
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jufo^en, fiet ^eÜcd ^ertgetdc^tcr bc^ Snt^Ärfcnö f;era6, ot^ bo^

fd^rDonfenbe @c^iff inmitten ber ©ojle 2{nfcr warf unb fortan

ru^ig inmitten beö tofenben ©etageö flehen blieb. 'Sehet neue

®ang, ben Diener in ber Xxad)t hei ^aufeö ©rimob in feiers

lid^em Slufjuge ein^ertrugen, war 'oon ^molf ^agen in ^immet*

btauer Xrad^t begleitet unb würbe öon ben Trompetern mit

leichten ober fd^weren ganfaren, je nad^ ber 53erbauticl^feit ber

©ericl^te, begrubt. Olac^bcm bie ^ufiern, »roüon brei £)u|enb

ouf jebcn Xifc^gafi famcn, oerjefjrt waren, trat ein jwergj^aftrt

^bhe üor unb f)iett eine Heine 5lnfpracl()e an bie ©c^maufenben

unb bie ^wff^ouer: benn ber 2lnipf;itrpon vertrat bie ?Okinung,

bei einem ©etagc fei ber Öeifi me^r atö ein Hofnarr ober ein

(£d)u>erenüter, bem nur ber @a|, ba§ 5ßenuö unb 23accl^uö gute

^reunbe jeien, im ©inne liege; feine ©afie [ollten nic^t nur bie

ßederbiffen ber Srbe, fonbern aurf; bie 5Beiö^eit ber '^c'xt im

^luöjug unb alö D.uinteffen^ genießen. (H)e alfo bie Sifcf;c:

Steinbutten - bie gafanen beö 2)?eereö, wie i";»err ©rimob

bli|cnben 5iugeö erläuterte! - bie ©tore unb Sac^fe auf macf)=

tigen filbernen platten f;ereinfc^wammen, erörterte ber evfie

Xafelrebner, bem babei baö 2Baffer im 9}?unb jufammenlief, bie

SSejie^ungen ber ©aflronomie jur ©otteögele^rt^eit: er wieö jus

ndc^fi mit falbungöooller ^rebigerjiimme barauf f;in, ba§ bie

meiflen Äird^enfürfien, wie ein 231icf auf bie ru^mreic^e @es

fc^i^te i^i^anfreic^ö jcige, gottfelige Sffer gewefen feien; er prie^

bie brei Äarbinaltugenben, bie nun einmal bie geinfcf)merferei in

jebem gewiffen^aften (Jffer entwickle: [ie erf;ielten, fo fagte er,

ben ©lauben an bie ©iite eineö oernunftigen 5Befen6, beö

©cl^ opfert ber 2öelt, bie .^offnung auf ein beffereö geben unb

bie ^iehe jum 5Radf>flen aufrecht; benn bie jartlid^fle ©efinnung

gegen ben 9läc^ften finbe man nur bei ©afimaMern, wo bie

großen gorberungen ber ^eit, grei^eit, @leirf)()eit unb SÖrübers

lid^feit, 5ur reinen 2öirflirf)feit würben. SO/ fo fugte er mit

einem fd^merjlid^en S31idE auf bie bampfenben ©cl^üffeln i)\n'Qn^

felbfi bie eble Xugenb ber (Jntfagung werbe burcl(> bie ^eins

fc^mederei gepflanjt unb jur ^ntwicflung gebrad^t; benn ein

?D?enfd^, ber Idc^elnb gufel^en fonne, wie ibm fein 9^aci^bar hat>

frf>6njie '5)?ittelfiücf eineö foftlid^en ^^ifcbeö ober ben S3ifcl^ofös
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Sitten emc6 S^rafen^ t>ot bet gefetö^ten 9iafe wcgndl^me unb auf

feinen eigenen >teHer tege, fei auc^ ju jlebet onberen ^etbifd^en

2^at unb Qlufopferung fa^ig.

^U bet ©afirofop^ geenbet l^otte, ertonte ^um erjien 9}?ate in

^oriö baö Dd^fenmenuett oon ^öt)bn, unb beim ^tong ber

©aiteninflrumente fd^enfte ber ©ajlgeber feinen ©ofien einen

ölten n)ei§en ^urgunber ein, inbem er mit ber 9}?iene eineö

SOiagifierö ber fc^onen Äünjle erfidrte, fein ^auö^err, ber auf

9luf unb ®ürbe ^atte, bürfe fic^ bie ^reube nef^men taffen, ben

^mifc^entrunf fetbfi ^u reichen.

(5in anberer Siebner, ber mit bem erften 23raten auftrat, prieö

bie @ef;eimniffe ber 9latur unb i^re ^roerfma^ige (Einrichtung:

ber mundus intelligibilis fei, tt)ie man cnblid^ nac^ jal^rtaufenb*

langen Srrgangen in bem 2abt)rint^ beö ®a^nö erfannt ^obe,

nur baju ba, um ben mundum edibilem beroor^ubringen unb

in feiner maf^ren 23ebeutung ^u beteuerten, ©aö ©peifen fetbfi

beiueife, bo^ alteö in ber5^atur in wonniger 33erDegung fei, unb

alleö trage, wie ein unoerbilbeter 93erfianb erfenne, baju bei,

biefe SSemegung jur Unterhaltung unb ju reichen auöerlefenen

©enüffen ju macf;en: im grü^ting bringe bie Srbe Blüten l^er^

yor, bamit bie emfigen dienen einen S^ummetpta| fänben unb ~

^onig für ben 'Men\ä)en fammetn fonnten; baö @ro6 n)ad()fe,

um baö 53ief) ju nd^ren unb ben ?0^enfd^en faftige 93raten ju

oerfcf)affen ; felbfl ber 2öinb, ber bie fatjige Cuft ber ?j}^eere über

bie firo^enben ©iefen unb ?9?arfd^gebiete beö 5Rorbenö ^ins

treibe, forge bafür, ba§ bie ®eiben unb burc^ fie baö ^leifd^

ber auögefud^ten ?9Zafitiere fd^mad^after unb n^ürjiger mürben.

Unb fo prieö ber fXafetpbitofopf; bie gan§e ©d^opfung aU bie

jmerfma§igfle Sinrid^tung jur (Jr^ielung guter, tecEerer unb

foftlid^er ©inge, bie alle ben ®eg hmä) bie ^üc^e nehmen
müßten, um baö Zeitige ^^euer ober aucl^ nur hat> wadte Stehen

in bem 9)?enfd()en ju ermatten, bamit biefe munberbare (Jinrid^s

tung r\\ä)t o^ne einen rid^tigen ^ufd^auer unb 23eifatlfpenber

bleibe. Unb immer mieber ftang baö ^aubermort SRatur ouf,

batb mie ein ©torfenton unb halt me ein ©irenenlad^en, unb

baö ©eflapper ber SReffer unb ©abetn mit ben fitbernen ©riffen

mad^te bie natürlidbfie ?9?ufif baju.
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5tn biefc Sftebe fnüpfte bcr oufge^rdumte ^tmpl^ttrpon bie SDJit«

teilung, bo^ er fid^ mit bemipkne trage, ein geogropl^i|ci^eö

Sflad^fd^Iogebud^ für alte ^üd^engerodd^fe unb 91a^rung6pros

bufte ber Srbe ^erauöjugeben, bamit ein jeber in jebem Slugen«

hlide nad^fel^en !6nne, wo baö bejle Ol, bi« feinflen 5Sürjen, bie

fiftlid^jlen Xrüffeln unb biefer ober jener Sbeliüein reo(j^fe;

benn baö ©unberbare an ber oon 9Ratur auö einfad^en 9}?aterie

fei, bo| iebe grud^t auf einem onbern S3oben einen anbern ©e?

fd^mad l^abe, n)03u .^immel unb (5rbe gteid^mö^ig beitrügen.

Dobei fd^ilberte er bie Unterfd^iebe jnjifd^en einer Xrüffel ou^

^6rigorb unb einer [old^en an^ Xoöfana mit einer ^ennerfd^aft,

ta^ ben eingelabenen Slbbeg boö 2Bafjer im 5)?unbe jufammen*

lief unb bie gepuberten Äellermeifler, in beren .^dnben nun bie

fernere SSeinoerforgung lag, mit ^lanjmeifiergefi^irinbigfeit um
ben ^^ijd^ ^erumfaufen muften, um if;ren ^flid^ten nod^ju«

fommen.

%U baö erjle ^"'if^ßngßnd;!, einegonbue, erfd^ien, er^obfic^

ein fleiner ßiterat, um bie oolfömirtfc^aftlid^e ©eite ber ©ofiro*

nomie bar^ulegen, inbem er borauf ^inrcieö, ba^ bie @cf)i(fjale

eineö SSolfeö oon feiner (5rnd(jrung abl^ingen. »9}?eine Ferren,«

fd^rie er mit ber ©timme eine^ Sluöge^ungerten, ben bie ^peiters

feit eineö buftigen 5}?a^lö jum ^Vop^ejeien reijt, in ben ^ejl:«

faol hinein, »bie (Jntbecfung eineö neuen @erict)tö ifi rDidf)tiger

qH bie (Jntbedfung eineö neuen ©ternö! ®er braud()t bie

@terne? ©d^iffer unb 55erliebte! Sod^ [elbfl biefe fonnen fie

jur 5flot entbehren. 5^ur e|fen muffen wir alle, unb bie neue

3eit, beren 9leoolution juir, luenn mir bem dürften ber ^l^ilos

fopl^ie, ^errn oon 5ßoltaire, glauben bürfen, in 23älbe erleben

werben, mirb eine '^dt glüdffeligfler ^ffer fein!«

Unb fo ging eö weiter: bie ©dj^e beFamen au§er ben fd^6nfien

SJiufifflüden unb ben prunfooll ba^ermarfdf)ierenben ©eritl^ten

jugleid^ bie pricfelnbe ©eiö^eit ber ^eit in gli|ernben 23eobad^=

tungen oorgefe^t: maö bie feinfien Äopfe, ^^ilofop^en unb

©eltleute, Ü^arren unb 5ßeife über bie ©eiber, über bie Siebe,

über ©Ott unb bie 2Selt gebadet Ratten, mürbe aU SSürje oor

i^nen ouögefd^üttet. 3Ber aber fein D^r oerfd^lof, fonnte feine

Slugen an ber 5(rt meiben, wie bie ©erid^te aufgetrogen mürben:
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bie i&ömmetri^>pc^en logen ouf einer breiten Untertoge gtrünen

©pinatö wie broune roieberfduenbe Äö^e ouf einer fmorogbenen

©lefe, unb om ülonbe biefer bampfenben unb buftigen Sonb«

fc^oft flonben fleine ©d^dfc^en ouö golbgetber 93utt€r unb

jdj>motjen beim jörtlid^en Stange einer ©d^otmei tongfom unb

njonnig in ben famtenen 25rei, jo n?ie eine gottfelige ©eele oufs

ge^t im ©ebet ober in bev Siebe ju il^rem gotttid^en ^errn unb

5i}?eij!er.

2Böf;renb \:>(xi gejlmo^l auf biefe 3Beifc ju einem @eij!ee*

jc^moufe für tofetnbe »^^ilofopf^en« würbe - unb bamolö woren

oud^ bie^oarfrduöter unb @trQ§cn!el^rer »^l^itofopl^en« -,offen=

borte e^ nod^ einen gon^ anberen (S^orofter: e^ bebeutete §u=

gleid^ eine ^ulbigung üor ber unioergleid^tid^en fulinorifd^en

53ergongen^eit granfreid^ö, inbem e6 in finnigjler ®ei[e bes

jüieö, bof ber altfran^ofifd^e 5tbet nic^t nur aUjeit topfer mit

©d^mert unb 2)egen, fonbern oud^ mit 5[l?effer unb ©obel ju

hantieren t>erj!onben l^otte. %\\^ großen 2lbel6nomen ber

floffifd^en 3^it n)oren burcf) bie ©erid^te oertreten, burd^ bie

i^nen eine wol^Ifd^merfenbe 5RebenunflerblidBfeit für ^eit unb

StDigfeit gefid()ert bleibt. 2^a gob eö Cotelettes en papillon,

burd^ beren Srfinbung fic^ einjl bie fc^loue @df;ulmeiflerin

9}?Qbame be 93?aintenon in baö .^erj beö fiotjefien aller Könige

unb grb^ten Sfferö feiner ^cit, bcö Roi du soleil, einfd^meid^elte

unb einFodf;te. ©ie .^ommelbruj^ ä la (Sonti vot^Xz bie Srs

innerung an bie 2^oc^ter ber reijenben 2a 53oUi^re, on bie

^rinjeffin (Sontt. Die Filets de laperau fangen ben ^rei^ ber

^erjogin oon ^errp, ber ^nfelin ber guten ßifelotte öon ber

^folj unb Xod^ter beö Siegenten, ic>on ber man erjd^Ite, bof fie

fogor i^ren Sßoter ju beF;eren oerfionb, n)enn fie mit einem

ouögetoffenen(5^ampognerfc^trippöd)en ju S^ifc^efa^. ©ergotb=

gelbe ^miebetbrei, beffen Duft ben SRurf; ber fnu^prigen, ^orten

^ommetörippd^en übertonte, bebeutete eine ^ulbigung für

bie gotonte ^rinjeffin ©oubife unb bie <Suttonin ^ompobour.

Da6 ^uf;n ä la 5Öitlerot) erneuerte bie Erinnerung an bie go=

tonte 5[)?orfd^at(in oon Surembourg, unb bie feibenortig jorte

SRo^mtunfe S36d^omel üerfünbete ben n)of;toerbienten ^üd^ens

ru^m be^ gleic^nomigen Si}?orquiö, 3e gr6fer ber 5Rome, bejlo
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trefftid(>er unb t>erto(!enbet trat boö ©erid^t, unb bie gute otte

3eit, bie jecl^ö 3a^re borouf in ^tut unb stammen für immev=

bar 5U Q:nhe ge^en fottte, benjieö noc^ einmal i^re mo^tfd^mefs

fcnbe (Jinjigfeit in 5Bürjen unb S3riif;en, in SHagoutö unb S9ras

tcn. Sangfam unb jic^er erHomni bicfeö ^utturfe[imaf;l ben

j}vaf)tenben ©ipfel f;6cl^fier 2^afelfe!igfcit, unb cF)e noc^ ber gan?

farcnruf fitberner 2^rompeten bie 5}?itternacf)t oerfünbete, gticl()

ber ©peifefaat einem focl^enben ilrater ber ßufi, wo baö @e=

laute ber ©iajer, ber ©uft ber ©peijcn, ber Subel ber 2^afetnben,

baö Quiefen ber ^nj^rumente/ ber (^lan^ ber Sriirf)te unb ber

^ud) ber 93tumen ju einer ungetreueren Symphonia gastro-

nomica jufommenfc^motjen. Sine ©tunbe nad^ 5)?itternacf}t

entließ ber ©ajtgeber atle 23ebienten, ^agen unb ©c^enfen, ba;

mit ber einrei^enben 9lebefreif)eit fein ßaufcl^er erfie^e, unb be^

mcrfte, ba§ er norf) eine Überrafcl)ung für feine geehrten @i^j!e

habe. 3(uf einen ®inf bcö SX'^m ©rimob tic§ ein S)iener einen

Knaben eintreten, bem ein tüei^eö £einenf»emb h\t> auf bie §ü§e

»vatlte, unb l^inter if;m fc^ritt ein büjter breinbtidcnber 9}?ann,

ber eine mit SBaffer gefüllte ©köfuget in ben ipdnben f)ielt unb

fie mit einer Verbeugung auf ein Xx\ä)ä)en fe^te unb ben

.^Inabcn baüorfiente, »Sr anrb unö einen ^Udf in bie ^w^n^ft

tun taffen,« erHarte ber Giaftgebcr, unb ber Begleiter beö

,^inbeö fragte mit einer ©timme, bie ben Italiener tjerriet:

»•^Jaö fiebfl bu?« T>cd) ber Änabe blieb jiumm, unb aU if*n

enbtid^ fein ^err anf;errfrf;te, fam ee in einer bünnen Ritter?

fiimme über bie Sippen beö ,tinbe6: »3rf) fef;e rot — atleö

rot -«

Sieö 5öort gab ta^ ^eicf^en ^um Slußbrud) einer unge^^euren

.s)eiterfeit; alö ber Italiener auf einen 5Binf be^ jpauö^errn f;in

mit bem jtummen ypellfef^er ab^og, fd^rie ein @tu|er: »dt fiel^U

bie Aurora ber neuen '^citl D^, meine ^rcunbe, ^uir leben in

einer 5)?orgenr6te !« Unb mabrenb lajfige Jpanbe narf; ber ge?

Ruften fiabung bcö ^runffrf^iffeö inmitten ber 21afct griffen

unb bie feltenflen grücl^te alter j)immelöftrid^e mit fpi^en

Ringern fd^dlten unb mit golbenen SD?effern jerfd^nitten, judften

bie 23li|e beö 2;afeigefprM;e6 in feurigem IDurd^einanber l^ers

über unb f;inüber, inbeffen yon oben, wo fünfunbfünf^ig
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6pi|^nfdd^cr wie 53enu^toubcnftügcl surften, tai pertcnbe ©e«
^

\hd}tev bcr ^ufcl^oucrinncn in bie pj^itofopj^ifd^c SSranbung ftet,

in bcr olldn bo6 filberne ©tütföfc^iff mit bem Poppen bcr

©rtmobö otö ru^igflcö @d^i(!faBgcfdl^rt [einen @tanb bcn)af;rte.

Daö [c^ric unb lachte burcf)einonber: $8ei ben f^^auen mu§ man
fletö ücrgcffcn, waö man am bcjlen n)ci§ ! - 3Baö @ic jagen

!

$Daö SBeltalt gef;t mie eine U^r. Sine Uf)r fc|t einen Uf;rmacf;er

üorauö. 2n[o gibt eö einen @ott ! - Der ^en\d) ifi eine 9}2afd^ine,

bie lieber fd^rt aU gef;t, - ®ir roerben eine fc^one 9let>otution

befommen; gefiern erjd^lte mir mein barbier, n)obei er auf

feine §ingerfpi|en blie§: ,£)bgteicf) irf; nur ein armer 2^eufci

üon barbier bin, fo gtaube ic^ t)oä} x\\d)t fooiel an ©Ott! - '^d)

bin aucl^ ^f)itofopf; !' - 2)ie grauen wolUn geprügelt fein ane

bie Sajlefel. Xrag eine grau auf ben 5lrmen narf) Slom unb

[e^e fie etwaö unfanft üor bem Xore nieber, fie irirb bid^ mit

einer glut oon ©c^impfirortern überfd^ütten. - ^ei fdmtlid()cn

.Kriegen l^anbett eß jic^ um nid^tö anbereö atö um X)iebfia()L -

©ie 9latur ifi nur ju natürtid^. - 2Öenn eö feinen ©Ott gdbe,

mü§te man il)n erfinbcn. - Sie Könige finb alle @pi|bubcn. -

C^ö gibt feine ©eeie. - (Jö lebe tai ^chen ! Unb bie ^öagatelle

!

Dod^ in baö fejllid^e ©ipfelgetofe biefeö 5!uflfpielö, üon bem
bie Äunbe bi^ an ben Jpof ber großen ©emiramiö be^ 91orbenö,

^u Äatl^arina II. flog, trat pl6|lid^ ernfien <Sd^ritteö bie 'SRu\c

ber Xragobie. %H eß gegen brei Ü^r in ber grüf^e ging, 6u§erten

mel^rere ©dfle ben 5ffiunfd^, aud^ ben ^ünfiler ju fe^en, auö

beffen Xiegeln unb Pfannen bie genoffenen 9}?eijlern3erfe er=

fliegen iroren, unb ^err ©rimob ber ^Dritte gab 23efe(>l, ben

einjigjlen ber S3ratenfünfiler, ben ©tol^ beö ^aufeö unb bie

Sonne aller ©d^merfer, ben SlRonjieur Sgnaj 5Reubauer oorsu;

führen. (Jö bauerte inbeffen eine geraume Seile, bi^ ber S^aui-

f;ofmeifler mit l^eller ©timme baö ^aupt ber ©rimobfd^en

Äüd^e melbete. 3m 21ugenblidf iebocl^, n?o ber €rn?artete im

frf>rDar5famtenen ©alafojtüm unb feinfien (Spi|enmanfd()etten

mit ^ut unb 2)egen oor bie erlaud^te ©efellfc^aft treten njollte,

zeigte fid^ hinter i^m auf ber ©d^rüelle ber Xüre eine jn^eite-

©ejlalt: eö wax ber erfle Unterfod^, ein (Sieur 58reteuil, ber aU
@o|enmeifier unerrcid^bar baflanb unb mit bem 2)eutfd^en, bem
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er bie bcttorjle^enbe (J^rung mt§g5nntc, jugtcic^ in bcn ?$eflfaal

brang* 2)er ©trett, ber fd^on in bcr Äüd^c srotfcl^cn ben bctbcn

^6d^en begonnen ^otte, tief [xä) aud) in ©egenmart ber Xafetns

ben nid^t bömpfen: ber @ieur S3reteuil behauptete, er fei ^l^ilo*

[op^, unb nur ein fold^er !6nne bie ^unj! ber ©ürjung, oon ber

fein ^^ef feine St^nung ^ahe, erternen. T)od) 3gnaj 9fleubouer

Iie§ fid> md)t ouö feiner luürbigen 9lul^e bringen, unb baö

@etdcf)ter ber tofetfetigen ©äfie prattte on bem ^an^er feineö

Äimfilergenjiffenö mie ein 93alln3urf ob. !3n .^errn ©rimob«

Raupte ober bli|te ein jd^er ©ebonfe auf; er njanbte fid^ in

crnf1:^aftefiem Xone an feine beiben ^fannenfünflter: „SJZeine

.^erren, @ie tragen einen Segen: fechten @ie 3^^en (Streit

aU ^OJdnner oon ®ett ouö. ®ir atle finb ^eugen.«

Der ^üd^enmeifier 3gna^ Oleubauer trat unmiltig ^urüd; eö

tüiberfirebte i^m, ber ©efetlfc^aft ein ^offenfpiet oorjufül^ren.

2IIö aber ber ©ieur SSreteuit in ben @aat fdfjrie: »T)et ^unb ifi

feige!« jog oud^ er feinen X)egcn, unb nad^ ein paar ©dngen
lag ber gran^ofe, aui einer fd^n^eren ^^rufimunbe btutenb, ant

^^oben. Die @6fle, bie fo ^u guter £e|t nod^ ju einem ©d^aus

fpiel famen, fargten nid^t mit if)rem S3eifall. Der @d^meroers

Ie|te irurbe ^inrocggetragen. (Einige ©tu^er begtüdn)ünfd^ten

ben ©ieger ju bcr 3}ieifierfd^aft, mit ber er feinen Degen ^u

führen »erfianb, unb bie 3Binternad()t erfüllte fid^ mit wein''

feiigem (3elhd}tex, biö bie ?Witglieber bcö übermütigen Äreife^

enblidf), gegen öier U^r in ber §rü^e, oon bem gldn^enbfien ber

©ofirofopl^en 2tbfd)ieb na^men'unb in if^ren ©taatöfutfd^en bem
^d^Iaf ber ©lücflid^en entgegenrollten.

.^err ©rimob ber Dritte ober fom burrf) biefen ^^i^eifornpf,

bcr n?d^renb bcr folgenben Xoge t>iel befprod(>en unb beladet

mürbe, um feinen ?Jieifierfodf;. 2(m nddfyflen 5}?orgen erbot fid^

.^err 3gnaj D^euboucr eine ÜUibienj bei feinem ^errn : er bonftc

i^m für bie @d^ä|ung, bie er in feinem .'poufe erfo^ren f^obe, unb

teilte iljm mit, bo§ er Ictber nicljt langer me(>r bie €^re ^oben

F6nne, in feinem Dienfi 5,u bleiben. (5r fe|te aud^ bie ©rünbc,

bie if»m 5U biefem Srf)ritt bemogen, mit florfier Slul^e auöein=

anber: ber üermunbete S3ratfpic§brc^er ^reteuil mar ein leib*

lidf)er 33etter be^ ehemaligen foniglid^en .^ommerbienerö fiebel,
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bcr atte ©c^eimniffe be6 f6ntgt{d^en ^rfd^por!« fonnte unb, aU
SDMtroiffer gotontcr ©toatöge^eimniffc, oud^ om ^ofc beö tftlpel»

l^oftcn SJubmtgg XVI. nod^ fc^r »tel galt; fein ©roll fonnte ge«

fäl^rtid^er njerben otö bie 50ii§gunfl mond^cö großen iperrn. 2)cr

nüd^tcm geworbene Slmpl^itrpon fo^ ein, bo§ fein ^oä) bie £age

rid^tig Beurteilte; er fc^Iug il^m böiger \>or, einige ^^it auf Steifen

ju ge^en unb in beutfd^en ^t6fiern unb reid^öunmittetboren

Stiften nad^ feltenen ©eric^ten Sluöfd^au ^u galten. 3gnaj 9teu*

bouer, bem gro§e ^täne üor ber <SeeIe fd^webten, verbeugte fid^

geloffen unb nal^m am gteid^en 2^age nod^ bie ©d^nellpofi nad^

6tro§burg. (5r l^atte fid^ im 2)ienfie beö ^errn ©rimob ein

^iibfd^eö SSermfegen erworben, hai er in feiner ^eimat ju oers

je^ren gebadete : er feierte olfo ol^ne ben ©ebanfen einer 9lürfs

fel^r nad} ^ariö in feine 53aterfiobt 50?ünd^en jurücf, wo er, ol^ne

eine fejie (Stellung an^unel^men, bei fejllid^en ©elegenl^eiten in

ben ^öufern beö Slbelö ^erumfod^te unb jur Srl^eiterung feiner

fod^freien Xoge ein grunbgelel^rteö ^od^bud^ l^erauögab, in bem
er für bie fronj6fifd^e Äüd^e ^erberbienfie tot, o^ne bof e6 i^m,

wie bie ©efd^id^te melbet unb bie Gegenwart bezeugt, bomit

gelungen wire, bie eingebeijte SSorliebe feiner S^oterfiobt für

®ei^5 unb 23rotwürfte, für Zungen* unb @oftbroten, für foure

^lierln unb. ßüngerl mit Än6beln auszurotten. Sr mu| eö im

übrigen toerfionben ^oben, feinen ©ol^lfionb ju erl^olten; benn

boö fleine ^ouö, in bem wir je^t beifammenfi^en, war oon

einem Äronje \d}bnex @5rten umgeben, wo er an 6onntogen

feine ©dfle mit allerlei ouögefud^ten unb frembortigen ©e*

rid^ten ju bewirten pflegte. SBeld^e fiebenöfroft in bem ölten

Äünfller ftedfte, beweifl bie »lotfod^e, t)a^ er im Sllter üon fec^ös

unbfünfjig 3of;ren ein neun^e^nid^rigeö 2}?dbd^en jur grau

no^m, bie i^m in rofd^er %oIqc elf ?0?dbd^en fdftenfte, fo bo§

genugfom 9leubauerfd^eö 95lut in ?9?ünd^en fliegt, unb bieö ifi

eö, woö mid^, tro§ ber wod^fenben Sßerrol^ung oller ^imQcn^

immer nod^ ouf eine ru^mreid^e ^üd^enjufunft unferer ©tobt

hoffen lä§t.«

»Unb ©rimob be lo 3let)ni^re?« frogte ber ^oron, in beffen

©efic^t eö wö^renb ber (Jrjd^lung feineö greunbeS bisweilen

feltfom gejucft ^otte.
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»X)er gro§c ©aflronom wuthc gefeiter, aU er burel^ fein Sefl=

mo^t bem ouffc^nuppernben 2öelt!retö gezeigt unb bett)iefen

I^Qtte, roaö ©rtmob ber 'Dritte oermoc^te. ^a, ber nac^f;attige

ßrfolg biefeö @t)mpofionö f^atte bie ?Racl^»T)ir!ung/ ba§ er baö

©emüt beö üerfcf)maf)ten ßieb^aberö einer milben üerf6^ntitf)cn

@tintmung jugangtic^ machte. ^H er erfuhr, bQ§ feine stamme
in ber S^e mit il)rem 9lecf)töücrbrc()er ungtücEIic^ gctrorben trar

unb in ^ariö in einem armfeligcn @tübcf)en ^uflucf^t gefucf)t

r)atte/ befc^to§ er, ber 93erlaffenen auf feine 2(rt ju S^\\\e ^u

fommen. ^on bem ©ebanfen, fie in fein ipouö ju füf;ren, wav

er abgefommen; er fagte, er pflege ficf) nicf)t on einen fcfitid^cn

Xifc^ ju fe|en, an bem anbcre gefd)maufi Tratten; aber bie ^rau,

bie einfi mit einem ©rimob gefcf)maufi unb if;m bie Secfer^^aftig=

feit jungfrdulicfjer Äüffc beiinefen l^atte, fotlte luenigficnö nirf;t

barben.

ütber bie 2(rt unb ®eife, wk er biefc ."i)ilfe inö ©crf fc^te

unb in einent golbencn Siegen ju tcn ^ü^en einer üertaffenen

2)anae ^inflreutc, beutete auf t'iinftigc ©cf^rulten unb 6pa§c

beö 0aflrofopf;cn hin. ^inesS SIbenbö, oU bie 23erlaffenc cinfam

in if)rem falten @tiibcf)cn fa§ unb mit einem hnnmertirf^en £id)t;

fiümpit)en eine Sflcifigtrellc in bem armücf^cn Flamin in S3ranb

,^u fe|cn üevfuc^te, öffneten ficb bie Ratten bcö ÄattunüDr()angö,

hinter bem baö farglicbc Sager ber grau ?Wtoire fianb; bie

luei^e ^^Inoc^en^anb eineö ©fetett^ luurbc ficf)tbar unb warf mit

jdf)er ©efle einen SRegen funfelnagelneuer fioui^bcrö oor bie

gü§e ber Sntfe|ten lfm, bie mit einem <^vc\ in DI;nmacf;t fiel

unb fic^ beim (5riracf)en nur fcf;it>er bea^egen lie^, nacf) ber

botlifc^en (3ahe ber ^otenf;anb ^u greifen.

©rimob ber Dritte f>atte, um auf biefe SÖeife feiner ©penber;

loune fr6f)nen ^u fonnen, nacf) bem glorreicl)en '^eifpiel beö

^Oiarfc^altö Slic^etieu bie ®anb eineö 5^arf)barf)oufeö burcf);

brect)en laffen unb atar auf biefem 28ege in baö @tübcf>en beö

friif»cren graukinö be ^^effi gefcf;lüpft, bie übrigens niemals

erfuf^r, weld^eö ©efpenfi ficf) il>r aU Sobltater auf biefe abfonber;

lidf)e 2irt bezeigte.

X)ie gro^e 9flet>otution machte aucf) ber Aperrticf)feit ber (^ene=

ralpad)ter ein &ibe unb na[>m bamit ©rimob bem Dritten bie
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59?6glicl^fcit, cflufligen gcinfc^metfem iteitctl^in bie ^crrtic^s

Feit unb Z\e\e einet gpttbegnobeten Äüd^enpl^antölie ju be=

tüeifen. Um leben 511 fonnen, er6ffnete ex, ein Sa^r na(j^ ^r;

Harung ber 9}?en[cr;enrec^te, beren^ropl^eten er einft bei feinen

geflmaf^t^citen ge^atfd^ett unb genof^rt ^atte, einen 6eiben=

r^anbel in Spon, unb f^ier heiratete er aucl^ bie ©c^oufpieterin

geu(f)ere, mit ber er aU ^Reuoermol^tter oon ©tobt ju ©tobt

,50g, um qIö 3nf;ciber eineö manbernben Sagerö ^Pantoffeln §u

üerf'aufcn unb bie Jdufer ju bilben, inbem er i^nen ©ebic^te

eigenen -©emdcl^tcö breingab. ©er ^ob feineö SSaterö, ber im

(Scl^re(fenöJQf)r 1793 einem ?D?agenfrebö ertag, führte if;n nac^

^ariö jurüc!, wo eö i^m in ber ^^otge getang, eine neue melt;

gefd)ic^Ud^e Zat ju ootlbringen. Über ben S3ertauf ber großen

Sleoolution, bie oucl^ bie ?i}?cifter erprobtefier ^orf)funjl aU (5mi=

grauten in bie gerne, naä) 2)eutfc^ianb ober ^ngtonb, getrieben

f}attc, jeigte er fid^ fe^r ungehalten: ®aö foU man, fo pflegte er

mit herabgezogener Untertippe ju ^6f;nen, ^u einer Sleoolution

fagcn, bie nic^t einen einzigen guten ^urbot auf ben ?0?arft

Fommen tic§? X)a inbeffen 5aF;Ireicf)e geinfd^mecfer mit ber

fiummen 2^rauer um ten ©kn^ ber faum entfc^tvunbenen ^eit

in bem ^ariö Slobeöpierreö umf^ergingen, fam er auf einen

nxil^rl^oft g6ttlicf)en Einfalt: er tat fic^, nac^ ftrenger Prüfung
i^rer ©ürbigEeit, mit einigen unbeirrbaren Sedermautern ju;

fammen; bie Ferren nahmen einen 9}?eifler!od^, in beffen <Seete

bie @ef)nfuc^t nac^ tcn marmornen .^errenfüd^en beö pf;ilo;

[op^iefetigen 2lbelö wie eine trauernbc SlRufe fa^, unb grünbeten

ta^ erfie ©peifebauö, baö erjle 3flefiaurant. 1)a brauchte man
\id) n\ä}t, me in ben attfranjofifc^en 5Öeinfneipen, mit einem

<Sponferfel ober mit einer gebratenen SBurfi §u begnügen; f;ier

»üurben bie f)crrtid^j!en 5i}?eif!enrerfe ber altfranjofifd^en ^üd^e

in gellen ©dien aufgetragen, unb ©rimob ber (iinjige forgte,

ta^ ficb alle ^Lieferanten biefer ©peife^dufer ber ^^re betrugt

hUehen, eine erlaucl^te ©efellfci^aft trirflicl^er Kenner bebienen

ju bürfen. (5r felbfi iuanbelte n^ie baö neu erjianbene ^ef;agen

t>on SO^arft^alle ju ?0?arft^alle, prüfte bie %\\c()c, tabelte nad^^

Idffige Xpdnbler unb gab bajmifd^en Se^ren, iüie man einen

Söfan 5U 9??itfafien am ©d^jüan^ auff;dngcn folle, bamit er ^u
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O^ttn, mürfc unb reif, üort fclbjl ouf ben Äüc^enttfd^ l^eruntcr*

fiele. Sr btibcte Öluöfd^üffe, benen bie übernjocl^ung bicfer

ifduflid^cn @t)mpoften oMog; er felbfl führte ben 55or[i§, unb
bobci !onntc e^ gefd^el^en, bQ§ er, in ber Erinnerung on bie

Fommenben ©enüffe, öor fid^ Einfang:

A quatre heuies, lorsque j'entre

Chez le traiteur du quartier,

Je veux que toujours mon venire

Se presente le premier.

<5o rdd^te firf) ber Unermüblid^e an ber Üleüolution, beren

®D^Ifol^rtöouö[c^u§ einfl ber SJieinung gewefen rvav, boö ©ri*

mobfd^e 53erm6gen fomme einem unbürgertid^en ©d^temmers

bafein jugute, unb ba^er mit ber befannten ginbigfeit unb ®e-

fd^tt3inbig!eit oHer 6taatöfd^S|e bie ^anb borouf gelegt ^otte.

©id^tenb, fod^enb, ejfenb unb fd^reibenb überfd^ritt ©rimob
ber Dritte bie ©d^n^eUe beö ^ol^r^unbertö.

53on 1803-1812 tie§ er ben »Almanach des Gourmands« ers

fd^einen, ber fofort bei 2^atlet)ranb, bem ein 23ifd^ofögaumen ju

©ebot |!cinb, unb bei allen ilennern, auf beren jungen nod(> ber

@efd()morf ber guten olten ^eit pricfette, gebül^renbe ©ürbigung

fonb unb ben Flamen beö ari|i[ofratif(^en ©d^mecEerö in ganj

Suropa be!annt madf)te. 5ßon ?Rapoleon felbji, ber nidf)t nur mit

Ä'6nigen, fonbern and) mit bem !6|llid^flen ©ajimaf;! in einer

33iertelfiunbe fertig rourbe, f)atte ber ©ajlrofop^ mit bem
ftro^tenben 33urgunbergejid^t aüerbingö nid^tö ju erroarten;

ober nad^ ber SHüdEfe^r ber 23ourbonen mod)te er hoffen, ba§ bie

gotbenen S^age, n)o baö @d)müufen ein gefi für Kenner unb

5(uöern)65Ite gen^efen »rar, in aufgefrifd^ter ^errtid^feit roiebers

feieren mürben. ^Illein ber größte (5f[er ber 3eit, ßubmig XVIII.,

ber bem Sflul^m nirf)t mit bem @d()mert, fonbern mit ber ©abel

nad^jagte, fanb feltjamerireife feinen ©efdfjmad an bem 3öefen

beö ^errn ©rimob, unb biefer 50g [idf; frf)motlenb unb groHenb

auf fein @d^Io§ 5ßinier^;[ur=Drge jurüc!, mo er feinen gafiro;

nomifd(>en üleigungen o^ne @d^eu nad^ge^en fonnte. Über

biefeg @d^to§, mo 2^ag unb Olad^t bie gtimmenben ^euer nidf)t

ertüfd^en, liefen bie abenteuerlid()fien @erüdf)te in bem Sling ber
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l^et%cn Slittians um: ei rcor übcrreid^ mit galttüreit, brel^Saren

©onbfpiegeln, gel^eimen Alrcppcn unb ^ouberlotemen »er«

feigen, unb bcmS3efud^er formte ei begegnen, bof et on bem
6en)u|ten Orte, »o^in öud^ bte Ä6mge ju guf gelten, einem

monbetnben ©efpenfl begegnete, hai geuer fpie, unb mönd^er,

bet \ä}tvex beloben wie ein j^olünbifd^cö Sofijd^iff [einerSommer
juftrefete, fud^te oergebenö nad) hex rettenben Pforte, bie rafd)e

.^dnbe tjermouert Ratten, wöl^renb er bei ben ©enüffen einer

ertefenen Zafel ber ^Beiö^eit feineö ©afigeber^ laufc^te. 2tn bie

Xüre ju ber fcl^6nen @c^IopibHot^ef, tvo olle ^od^büd^er ber

SIBett, beren Sinbdnbe otlein ein S3erm6gen fojleten, in mdd^s

tigen @d^rdn?en jionben, l^otte ber @d^Io|^err mit ber eifernen

^onb, bie ein ^f^nnd^en [o gut wie bie geber fdfjmingen fonnte,

bie l^orojifd^en SSerfe gemalt:

NuUa placere diu nee vivere carmina possunt,

Quae scribuntur aquae potoribus.

5lein ©ebid^t, boö ©offertrinfet gefungen, !onn jemoU lange

gefallen unb bauern ! Unb über ber fd^on gefd^ni|ten Singongö*

türe ^u bem e^rnjürbigen @peifefaal, ber bie (Stelle einer el^e?

maligen gotifd^en Kapelle einnof;m, lodte baö 33eröd^en:

^af) id) mid^ ouf einer Sfteije

ßiebenömertem ^ed^erfreife,

Soud^jt mein S^et^ öor 6eligfeit;

aufgenommen in bie Slunbe,

©eil' id^ gerne @tunb um 6tunbe,

6orgenlo^ unb angfibefreit,

9larr unb ©eifer,

2Öeltenfaifer

3n ber S3ruber Siebeöbunbe!

©er 3Jiann, ber bieje foft freimourerifd^ fd^merfenbe SSelton;

fcf)auung ol^nc ®anfen mit 50Junb unb ?JJagen betotigte, mu§te,

el^e er bie ©enüjfe beö ^immlifd^en ^arobiefeö ju fof][en befam,

nodf) einen großen irbifd^en «Sd^merj erleiben: fein gro§er 9lQd^s

folger in bem 9leid^e ber ©aflronomie, ^rillat=@at)orin, gerul^te

nÄmlic^ nid^t, ben erlaud^ten t^omiliennomen ber ©rimobö in
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feiner »^^pjiologic beö ©cfcfjmacfö« and) nur mit einem

3n?infern ju ern^d^nen. 2(ber ber gefrdnfte ©afirojop^ benu^te

tiefe '^miid\ci^unQ, um bcr unbonfboren, teirf^t oerge§ticl^en

5ÖeIt in gro§mütigjler Seife gu beircifen, ba§ gro§e (Jffer fietö

oucf) gute ?Ü?enfcf)en jinb: of)nc 91eib unb Df;ne ©rotl gab er

feiner Sßennmbcrung für baö unoergleicf^tid^e ®erf, boö bie

mdrcbenfjaften ^ucf^encrfa^u'unßcn beö fcf^maufenbcn ^ttfranfs

rcirf^ö in ftaffifcf)er @pracf)e ^ufammenfa^t, tebf;aftcn 2(uöbrud,

unb feine ^imfc^enbcmerfung, ba§ cö in ber ®ett einzig unb

allein nur barauf anfommc, ba^ tat> @ute überf;aupt getan

irerbe, beaneö allen ^inficf>tigcn, ba^ in 53i(tierösfursDrge ein

®eifer ber bcfien alten ^eit feiner irbifcf;en SöeHenbung ents

gcgenfaf;. ^(Icranbcr '^altf^afar Scrcnj ©rimob be ta 9lei)niere,

bcr X)ritte fcineö gtorreicf)en 5lamenö, fiarb am 25. 2)ejember,

am 5öei^narf;tetagc beö 3of)rcö 1837, mit einem Sdrf;eln unb

einem ©ci^er^ auf ben Sippen : auci) barin war er bcr f;eitcrcn

^eit treu geblieben, bcren g(üd(icf)ficr ©olbat, ber 6of;n bcr

fcf)6nen Slurora i>on ^onigömarcE, ber 9J?arfcI)a(l SJJori^ \?on

v^ac^fen einfi mit ben SBortcn: Quel beau reve! 33etc^ ein

fct)6ner S^raum! auö bcr .OcUc bicfer Icicf)tcn 5Bc(t in baö gro^c

Dunfel hinüberging.«

»2tuf biefe ©cfcf)icf>te muffen irir nocf) eines trinfcn,« fagte ber

23aron, atö ^Umratf; fertig gca^orbcn luar. »^rf) f)abe ntir

übrigenö einige '^oö^eitcn, mit bencn Sie ^bre ^arce irie einen

55raten mit ©pcd gefpidt baben, ad saccum genommen, ^d)

Fenne ©ie, mein Cicbcr. ®aö fagt bcnn unfer ^rdfibent ju

fotcl^en Sebenötdufen?«

2ier ^rdfibent 23ülfart, beffcn Sippen ein oerfonneneö ßdcf)eln

umfpielte, entgegnete: »3c^-mag bie 93?enfc^cn bicfer üietges

priefenen ^eit nicbt. 6ie finb mir ju burcf)fic^tig, ju ftar, ju

überfldcf^tirf). -Dicfcr gaUifcf^c DIpmp unterfcf^eibctficb oon bem

betlenifc^en baburcf;, ba§ er fein @cf)eimniö bot -«

^d) erlaubte mir ju bemerfcn: »@inb @ie beffcn fo ficfjcr,

fperr ^rdfibent? ^mucikn verbirgt bie £)berfIdc^Ucf;feit bie

gr6|tc Xiefe -«

»3rf> mag bie ?}tenfcf)en nicbt, bie mit nadftcn ©eeten cinf^ers

gef)en unb if;re '^I6^e entmebcr mit Öeift ober mit ©efü^^Iöfetig^

60

si^ä



w*^'^^^

Uit ober - fogen wir - mit Slouffcoufd^er ^Senttmentotität ju«

heäcn. ©icfe ^errfd^aften n?oren fd^amtoö Vüie bie ©otter; ober

biefe ©d^amlofigfeit entflammte bem oberfldci^tid^jlen dJtauben

on bie urfprüngltcl^e ©üte ber menfd^ttc^en SRatur. X)\e 5Ratur

ober ijl treber gut nod^ bofe.«

^miratf; mahnte: »3Bir geraten in Slbgrünbe ! 3c^ fetbjl mu§
ge|lef)en, ba§ mir bie ©ettanfd^auung jener burd^auö arifio=

fratifcf;en ©efelljd^aft jutreilen nid^t übel jufagt: Glissez,

mortels, n'appuyez pas! Darouö fprid^t bie Srfal^rung eine^

ganjen 53oW'eö, unb eine \olä)c ift immer ber 23eacl^tung roert.

5}?an mu§ oor oüen 2)ingen nur ha^ Sefle, baö 53erboutici^e

nel^men unb ben Slefi bem ^obel laffen, ber übrigen^ - barüber

mollen mx unö ftar fein - ^mueilen fef)r ^oc^ ^inaufreicl^t -«

»@ie geboren auc^ ju hm erftarten 9]eftarfc^medfern,« bes

merfte tdcl^elnb ber ^rdfibent.

»3a, baö ifi mein 23eruf,« erfidrte ber jlonfervator Icife unb

\ckf)t flotternb. (3c^ n)u§te oon früf^erem 93erfebr f^er, 'oa^ fein

(Sprad^fef;Ier immer jum 93orfd)ein fam, menn er eine 23oöl^eit

ober einen tiefen ©cf^er^ auf ber ^unge trug.) »®ir ^leftars

frf;me(fer finb eine ge^^eimc ©efettfcf^aft, beren 5i}?itglieber in ber

ganzen 2öelt jerfireut leben unb fic^ gelegenttid^ baran erfennen,

ba§ fie nic^tö Uned^teö auf ber ^unge, in ben Ringern unb im

@emüt butben -«

»Unb einen ^eimlirf>en ,^aifer ^aben,« n»arf id^ bo^tnifd^en,

»Olein, ben ^oben mir gerabe nid^t! 2Bir finb Slepublifaner

ber ©d^on^eit. 5tber mir l^aben einen ^^eiligen Slbfd^eu oor bem

Xifcf)e, wo bie 5}?enge i^re ^ettetfuppen au^ ben fd^mu^igen

©d^üffetn beö 21ageö fri^t -«

»@tef)t baö Slegept ju biefen ^ettetfuppen, bie S^tren folrf;

ein ©reuet finb, aud() in bem ^ocf^buc^ ber Äod^in t>om ^arna§?«

fragte ber ^rdfibent.

»91ein, bie^ @erirf;t, eine rid^tige DHa potriba germanifrf;er

.^üd^enerfa^rung, ifl neuern Urfprungei. ^d) mad^e fein ©e*

f;eimniö auö bem Sle^ept: 5}?an lefe auf ben ©toppelfeibern ber

53ergangen^eit ^raut unb 3lüben ^ufammen, fe^e fie, o^ne fie

ju pu^en, mit red^t t)iet ©runbmaffer ju, gie^e etmoö ^OWld^

ber frommen ^enfung^art ba,^u, taffe ta^ ©anje lange aufs
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fod^cn unb (d^äume eö immer lieber mit tetlergtolen, t>üm

@toote gelieferten 6cl^6pfi6ffetn ob, bomit nur jo fein ©oft unb

feine ^raft in bem reigtojen @ub äurücfbteibt. 25ann fe|e man,

je noc^ ^eborf unb (^efd^madf, ben Slb^ub dter ^errentafetn

ober fd^mieriger ^otföfüd^en §u unb lüürje eö mit ^aprifa unb

SIbfub t»on geilen S3rennejfetn. ^ie 23eigabe ottifdben ©olje^

ifi oufö einbringlicl^j^e ju miberraten. 2lm beflen gerdt bie

-@uppe, lüenn man fie mit bem buvren ^pol^e fod^t, an bem man
.^eilanbe unb orme <^ä}M)ev gefreu^igt l^at -«

»2Bir fommen \a oon unjevm luftigen ©cjinbel lo^,« mat^nte

ber ^rdfibent,

»3d^ irerbe fofott a>icbcr mit einer ber 9fleifefutfcf;en, bie t)or

hunbertbreifig 3al)ren baö galante (Europa burd^rajien, auf ben

gallifd^en Dlpmp l^inauffutjc^ieren, wo baö ßeben reine ^orm
geworben unb bamit aucf) feinem Untergange nabc tnar: benn

olle reinen formen finb n^ert, ba^ fie untergeben unb neuen

^la^ mad^en, 2ßir fi^en wie bie Stäben auf ben übriggeblie«

bencn ©renjpfd^len jener 5öelt: wir grüben ben forfifd^en

Imperator unb bie karger, bie feine (Jrben waren, unb a^nen

nid^t, ba§ wir nocf; nid^t einmal mit bem ^rbe fertig geworben

finb, tat unö baö ad^t^e^nte Sabr^unbert ^interlaffen ^at: benn

ed bat bie .^errfrf^aft beö 23urgertum^, bie bamalö fd^on, wenn
aud^ oerfdf)leiert, t»orf;anben \mv, ^n einer ^uweilcn peinlichen

Snitagötatfad^e gemarf)t -«

»Unb l>at golbene ^alb auf ben Xfu-on gefegt,« rief ber ^reis

^err Slf;emiflofleö oon 5Ronnenbrucf) bajwifc^en.

»5luc^ ba6 ! Slber eineö bitte irf; bie sperren nidf;t ju oergeffen

:

bo§ in fielen jener altfranjofifd^en ^latterfeelen unb i^rer fo^s

mopolitifd^en ©efolgfdboft 9latur unb ©eift, auf bem SBege ber

23ilbung, wiebcr einö geworben tuaren unb im ^ewuftfein

i^rer unbeirrten ©btttic^fcit eine ^llteruteltöfprad^e rebeten, bie

unö, wegen iftrer unerl)6rten ^»funftögldubigfeit, beinaf) Idd^er;

lid^ ober ^um miubeflen du§erft t^ermeffen flingt. 2)od(> bie

©d^onl^eit biefer ^rbe breitet ja ibre ^errlid^fien ©efilbe mit

Sßorliebe ju gü§en ber Sßulfane auö, - unb jener Dlpmp beö

ölten ^ranfreid^ war für alle Eingeweihten fo f^6n, ba§ olle,

hie on feinen feftlidben Xifd^en ben Slugenblirf mit leisten
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gingem ppö^ften, Jeit i^re« Se&en«, im Slenb, in ter gretnte,

in t)cn ^toot^efdngniffcn ber SRcooIution, boö ^eimroe^ naci^

ber feiigen 6üfe be^ t>erfunfenen gebend nid^t loö mürben -«

»i>ie SH^einlanbe f6nnten auc^ etnjoö tton biefen teid^t^ersigen

OIpmpiern erjd^len,« bemerfte ber ^rdfibent bojn)ifcl^en.

©od^ Äunrot^ liel fic^ nid^t abbringen: »Unb mon üergeffe

nic^t, bQ§ fie mit bem teic^ten <Sinn ber ©otter ju flerben

njuften: ol^ fc^6ne ©eelen unb @c^6ngei|ier, @eien mir frol^,

baf ber gaUifd^e Dlpmp im Igelten ^\ä}t beö ©eifleö »or und

fie^t unb ta^ feine ^^ilofo^^ie fo burd^fid^tig ip mie ein @oms
merfd^Qtten ouf einem 23erggipfet ©iefe offenl^ersigen ©d^met«

tertinge l^aben jo im ©uten unb ©d^Iimmen nid^tö über il^r

eigene^ ©efen owfd^miegen, unb bie mei§e ober purpurne

^elte il^rer Slöume, wo an otten Sßönben Spiegel glinjten,

jeigt jebem, ber fe^en mitl, bof ein l^eitereö ©ef^Ied^t in

leidstem treiben fid^ l^ier mit unauöfpred^lid^em 23e^agen fetbfl

betoufd^te. ®ir f6nnen mit biefen 5}ienfd^en mie mit ^eit*

genoffen ju Xifd^e fi^en. SSir miffen, mie unb moö fie gegeffen

unb getrunfen ^oben; benn eine ®elt, bie fic^ felber olljunor

ifl, mu§ aud^, mit SiZotmenbigfeit, il^ren ^üd^enmeijler l^ertjor«

bringen, in bem bie 2^^eorie beö ©d^moufenö Zat mirb. 2(ud^

@6tter muffen effen, um ^u teben, ob fie ci nun molten ober

nic^t, unb eine anjldnbige @6tterfd^oft ^dlt nid^t nur auf Über«

(ieferung, fonbern aud^ auf bie Fortpflanzung i^rer Seben^s

meife.«

£)er Freiherr üon Olonnenbrudf;, bem biefeö ©efprarf; offen?

bar nid^t befonberö jufagte, mar mit einem 3)?ate jappetig ge*

morben: »3d^ benfe, mir gelten ein bi§d[>en ouf ben 23alfon,«

fagte er ungebutbig, »ßö fi^t fid^ fd^6n in ber^ü^Ie, unter ben

Sternen, bie in biefen ©orten mie in einen S3runnen Vereins

fd^ouen. 3m übrigen bitte id^, mid^ einen 5lugenblidE ^u ents

fd^utbigen: in meinem Getier l^obe id^ ein Scfd^en, an bo^ irf)

niemonb l^erontoffe, nid^t einmal meine grau.« - Unb er t>er=

fd^monb, nod^bem er einem SSonbfd^ranfd^en einen olten

©d^lüffei entnommen l^otte.

Sßir traten ouf ben 23oIfon, ben bie Sßipfet alter S3irnbäume

mie ein @emod^ umfd^loffen.
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»SSaö ij^ benn mit unferm ^onö loö?« fragte bcr Sanbs

gcrid^töprdfibent bcn 9^QJor, ber fleißig getrunfen, aber immer

nur auf ben ©todjdfmen getacF>elt f^atte.

»Sr ifi oertiebt,« fpottete Äunratb, ber alle Stugcublide narf;

ber Xür fd^ielte.

»3cf> furcf)te, f)icr ift nicfn- im Spiet a(ö ^l^erliebtbeit,« ents

geguete ber ^rdfibent, uub baö 6cF)»reigen, mit bem Äunratb

biefe 2Öorte aufnabm, fcl)ien auf ein @d;i(f]al fnnjubeuten, "oon

bem irf) aH grember nicf;tö al;nen fonnte.

J)ie ^wrüdffunft beö >)auöti^errn machte biejem Öefprarf) ein

rafc^eö (Jnbe: ber '^aron bracf;te jiuei ^Ia]cf;en in einem Mi()Ux,

ben er neben [einen ©tubl auf ben 23oben fefete, unb bann flotte

er grüne &Umer ()erbei. Sltei bie erfien ©Idfer gefüllt tuaren,

trat auc^ ber junge §reif)err, y?anö öon ^lonnenbrucf), oon bem
[oeben bie 9^ebe gctvefcn »var, auf ben 'halfen. 2^er @obn beö

jpaufeö faf) in feiner ^li3ei)e feinem 23ater dfmticb: ich jaf) einen

ftdmmigen, faum mittelgroßen jungen ?)}tann üor mir, ber eher

einem befferen .Oanbiuerfer ober ^ec(mifer, alß bem ©proffen

eineö alten 0efc^led)tö glicf). Xrol^ ber fommerlicl)en ipi^e trug

er einen bunflen SInjug. 2Öaö mir aber befonberö auffiel,

luaren feine fallen grauen Slugen, bie unter einer mdcl)tigen,

budeligen ©tirne in tiefen ipoblen lagen unb [cbeu unb unruf;ig

umberblicften. Sin OJcnie ober ein ^erbrecl^er, baö luar mein

©ebanfc, alö id; if;m bie «V^anc reirf;te unb mit (Jrfiaunen hc-

merfte, ba^ feine frdftigen y?dnbe ru§ig mie bie cineö (Scbmiebes^

umren.

»?}iama Id^t jid; entfd^ulbigen. Sie fühlt fid) chm^ umuofd

uuD ift 5U '^ett gegangen,« fagte bcr junge ^reiberr, nad;bem

er bie Ulnmefenben begrübt unb ficb mir üorgeftellt hatte.

».Oöl bir ein @laö,« fagte ber 55aron mit einer (Stimme, awi'

ber nid;t bie geringfie ^drtlicljfeit fprad;. »I^u üerbienj! ja^ar

nicbt, ba§ icb bir einen Xropfen oon bem 5öein einfc^enfe; aber

menn eö im £ebcn nad; 'i^erbienfi ginge, an'irben unr ja, loie

bcr Did)ter behauptet, alle gef;dngt.«

'illö ber @o()n beö i?aufeö oor feinem ©lafe fa§, begann Äun^

rath ben jungen iSlann mit oerftecftcn ^^Infpielungen, bie ict) nic^t

iH-rftanb, ^u necfen; aber ber 05ebdn[elte blieb, ohne barauf ein;

6.
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jugel^cn, nac^benftid^ unb \)etfonnen f{|en, aU ob bo« Cetebe

QUO einer fernen ®elt ^er on fein D^v ftdnge.

»^oben @ie 3^r Socken t)ertoren, ^err ^onö?« fagte Äunrotl^^

fceffen 25enel^men eine beuttid^e 5Reigung t>erriet

»^c^ mü^te nic^t, bof man fein Socken i>ertieren fonn,« ent«

gegnete bcr junge SO^ann mit einem ©eufjer.

^unratf; jupfte ben jungen ^errn ^hxüxä) am D^rldppc^en:

»T>q€ ^Qt fein ^p^ilofop^ gefagt. ^an tann eö vertieren unb

fann eö lieber finben. ®enn eö ben Ferren red^t ifi, mbd^te

i<^ Sinnen nod^ eine Heine ©efd^id^te erjdl^Ien, bie gonj in

unferer 9id^e fpiett. ^offentlid^ mac^t '^^ncn fc^cn ber Xitel

ben 9}?unb mdfferig:

T)ai wiebergefunbene Sod^en.

@ie fUngt ^rvat mand^mol, lüie id^ oorouöfd^idfen mod^te,

wie eine oevfd^norfette SJ^drd^enfd^nurre, ifi ober babei eine

\o WQ^re ©efd^id^te, wie fid^ nur jematö eine in unferem

Heben ?0?ünd^en jugetvagen bat. ^d6 beginne:

/%2^ö Yoav einmal t)or nid^t atljutanger ^eit - ober ijl'ö eine^ fieine (5n)igfeit ^cr? - ein junger ?!lRann, ber i)att^ eine6

jd^onen Xage^ fein 2ad)cn üertoren.

grüner war er wegen feinet Haren, tieben Sad^enö berühmt

gewefen: ein paar reife grauen, bie mit atten wa(fetigen SDidns

nern gefegnet waren, behaupteten, er tad^e wie ©iegfrieb ber

ypelb, unb bie ganj jungen ?i}?dbd^en würben rot wie Slofen,

wenn er mit einem S3ti(!, in bcju nod^ Fein ©d^irffal lag, fd^ton!

unb bettdugig on i^nen oorüberfd^ritt. ©eine 'Sflnttev ^atte

aüeö geton, um auö il^rem einzigen @o^n unt Srbprinjen einen

gtüdtid^en Wlcn\ä)en mit einer tad^enben @eele gu mad^en»

S)aö Heine @d)16^d^en ©runbegg, wo er, o^ne bie ^anb
eineö 53aterö ^u fpürcn, aufwud^ö, lag nid^t weit t>on unferer

großen ßujlfiobt in einem Heinen ^ar! oerjledft, unter beffen

bo^en Saum!ronen bie @onnenfira^ten il^re tufiigfien ©piele

aufführten, ©oftig leud^tenbe Slafenfldd^en fen!ten fid^ »on ber

breiten, weisen Sluffa^rt^treppe nad^ einem Heinen ©ee, auf

bem ein ©d^worm fd^neeweifer ©c^wdne wie eine Slidrd^ens.

ftotte ein^erjog unb jeben 5Korgen gebutbig am Ufer l^arrte.
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feto ber junge ^rinj mit feinem ^utterf6rfed^en bo^erfom, um
bie fd^to^n)ei§en SHiefenooget mit ^rot unb S3o(fn?erf ju füttern.

X)ie fd^meid^terifd^e ©efle, mit ber bie fd^lonfen Spiere i^re

f6nigtid^en ^dtfe in bie ^anb beö ^noben fd^miegten, ttjor oon

[old^em 5lbet, bo^ fid^ feine Stugen nid^t fatt fe^en fonnten.

hinter ben ©rf)n)dnen wartete eine ©d^ar ftinfer Snten, beren

glügel unb 23rüfie im metallifd^en ©tanje meid^jter ©eibens

gemebe ineinonberfd^illerten, unb bie bunten 5ß6gel umfd^marms

ten bie rul^igen <Sc^n)äne wie fleine SSIumenboote, in benen fid^

^lücEtid^e tie ^eit üor ber ^Ibfa^rt eineö SHiefenbampferö, ber

nod^ fernen Äüj^en unb ©ternen firebt, mit fragenben 5Iugen

oertreiben. 3m ©ommer irar biefer blinfenbe 6ee mit feinen

fmoragbgrünen Ufern eine 5Öett für fid^: wei^e <Seerofen mit

breiten, faftigen 23lättern fd^wammen mie fd^neeige S3ed^er auf

ber grünfeibenen S^ödbe, unb in bem @d^i!f, beffen S3iötter fid^

mie grüne Segen emporbogen, raunten unb raufd^ten bie ®e;

^eimniffe urotter ^lut.

3n bem jliboU erneuten @d()tD|d^cn ©runbegg n)or alleö t^a^

5u angetan, bem jungen ^rinjen .^einj, ber leiber, mie idf; nid^t

»erfd^röeigen barf, ben red^t bürgertid^en 5Ramen galtermaper

fül^rte, alleö ^d^Iid^e fernzuhalten. 3n bem feilen weisen
^

2^reppenl^aufe, baö fic^ in ^wci breiten 5tbfa|en in baö einzige

Dbergefd^o§ emporbaute, jtonben bie 'iH^nenbilber berer öon

©runbegg, benen einfi baö ©dblof ange^6rt ^attc, in ^rj unb

@tein: fie l^ietten ©(^werter in ber gefd^toffenen ^aujl ober

miefen mit auögejirecften Ringern auf aufgefd;Iagene @efe|s

büd^er f)in, beren jleinerne 23t6tter bie Saaten fliller ober lauter

Sreigniffe trugen; einigen fa§en mad^tige ^erüdEen auf bem

Raupte, unb irieber anberen lag baö ^aar leidet gerDetlt über

ben freien, gett)6Ibten ©tirnen. 5ßon ben tid^ten ®5nben mit

golbenen Sftanfen unb @tu!faturen bticften fd^one grauen mit

l^od^gejogenen SSrauen, beren ©d^mung an "oai S^oxn beö

wad^fenben 9)?onbeö erinnerte, ober ^inber mit Slaffel^unben

unb überquellenben grudf)tf6rben auf bie Smporfleigenben

l^erunter, unb eine berfd^norfeite ©tanbul^r, bie einfl im 5}uft=

gemad^ einer grau con breifig 3ö^ren bie rinnenbe 3^it 9^=

meffen, »erfünbete nod^ immer mit feinem ©ilberflong ben
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jlitlen 6tcmennjonbel ber trbifd^en 6tunben» 5[Öenn ber 2Öo^Is

lout i^reö ©d^togcö bo^ Zxep^tnf)aui mit feiner ©itberflut er?

fütlte, blieben jogor bie ^ofen, Quf beren blonben ^ooren buftige

^öubd^en ouö ftdmifd^en @pi|en roie ©d^metterlinge fo§en,

laufd^enb fielen, um ben fu§en ^ouber nid^t ju jloren.

iie ^ntttv be^ ^rinjen, in beren ^oor boö Sitter nur ganj

langfam teid^te ©itberfäben wirfte, fonnte nid^t o^ne Sugenb

fein: fie f)atte ivoblf ^übfd^e ^OJdbd^en ^u Wienerinnen, beren

Sufi unb Sod^en tat ^au6 mit ^eiterfeit erfüHte. 5Senn fid^

baö erjie ©orgenfdttd^en um bie Sippen einer Süienerin jeigte,

rcurbe fie ouögefd^ottet unb on einen brooen jungen SRann, an

einen fleinen ^eomten ober ^anbroerfer, t>erl^eiratet, beren bie

<Sd^toffrau immer ein paor aU @d^ü|linge on ber ^anb l^atte.

©ie ?Rad^barn pflegten bie ^eiratö^ifterei ber ©d^iofl^errin

2(nno ^av'xa ^altermoper fpottifd^ ober nad^fid^tig ^u betäd^eln;

aber bie ruhige 2(rt, mit ber fie boö gange Stnroefen, @ut unb

<Sc^Io^ in (Sd^tnung unb gtor l^ielt, fieberte i^r bie 2trf)tung oHer

^efannten unb ^reunbe beö rcol^lbcgrünbeten jpoufeö.

Die alteren ^eute^ benen bie ©efd^id^te ber gamilie ^^alter?

moper be!onnt toar, munberten fid^ nodf; immer, mc tat fd^one

^reifrdutein ^nua Wlaxia öon ©reifenberg boju gekommen mar,

ben ©el^eimen ^ommerjienrot ^gnog ^oltermoper ju f^eiroten.

T)k S36öunüigen, beren eö überotl me^r gibt aU ©ute, rounten,

fie ^obe e^ beö bto^en ©etbeö megen geton, unb bie 5Bol^lmol=

lenben fprod^en t>on einer fd^meren Xpergenöenttdufd^ung, bie

boö t?ietbege^rte ^rdutein ouö bem uralten @ef(^Ied^te berer »on

©reifenberg in biefe bürgertid^e ^^e getrieben ^obe. ©er fetige

^err gottermoper, ^in überouö tüchtiger ^oufmonn, roor fcf;on

fünfzig 3a^re ott gemefen, otö er eine ber frf)6nflen grouen

unferer ©tobt jum SBeibe no^m. ©ein 53erm6gen mar i^m
übrigen^ nid^t o^ne fc^mere ^tac!ereien jugefotlen: otö ©rünber

ber größten ^potjfdgerei Oberbat)ernö, \a Deutfc^tonbö, ^atte er

bofe 3^i*^Ti burc^gemoc^t, unb aU er enbtid^ boron benfen

fonnte, eine grau ju nehmen, um feinen ©tomm fortjupftonjen,

mor er, tro| frifc^efien Stuöfe^enö, ein müber ?lRonn. ^r trug

übrigen« feine junge %vaii auf ben ^dnben, unb tat ßdd^etn,

mit bem biefe unter ben 59?enfd^en umherging, gtic^ auf« ^aor
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bem einer ©lüdEIid^en. ^U er fid^ nod^ swei Soi^ten einer jHHen

S^e Einlegte, um ju fterben, burfte feine ©attin, aU Ie|te @obe
beö @terbenbcn, beffen X)cinf für bie ^roei gtüdlid^flen 3ol^re

feineö Sebenö oerne^men.

©er jungen 5Bitme fehlte eö nic^t an jal^treid^en 23en)erbern;

aber ber tüi)\e ^M, mit bem fie auf bie 9}?dnnern?elt l^erabfo^,

na^m jebem bie Hoffnung, bie reid^e @d^lo§^errin l^eirnju^

fül^ren, unb batb loar eö eine auögemad^te Xatjad^c, bof bie

fc^one Si'O" 5lnna 9}?Qria galtermat)er, geborene öon ©reifen

=

berg, i^r ganjeö ©lücf in i^rem @6bncf;en faf; unb f)egte. @ie

ging üötlig in bem jungen Seben auf, bo6 fid^ oor if;ren 25tidEen

(ongfam entfaltete: feine Äinböfrau burfte \\d) rühmen, ben

jungen ^rin^en auf i^rem 2lrm getragen ju l^aben; benn bie

junge ?0^utter tat alte Dienfiteifiungen, beren ein Äinb bebarf,

mit eigenen .^änbcn. 2)abei trug fie bie fd^onften ©ewönber
ouö weilten ©eibenftoffen, unb aller ©d^mudE, bcn i^r ber oer^

fiorbene ^atcr i^reö ©lüdEöfinbeö mit ber greigebigfeit eineö

t)erliebten alternben Wlannet' gefd^enft l^atte, funfeite unb bti|te

nun Xag für Xag t>cr hen blauen 5lugen beö ^rinjen ipeinj, ber

ouf biefe Seife gan^ frül^ fd^on lernte, feine rofigen ^atfd()=

bänbd^en noc^ fd^onen unb glanjenben Dingen auöpf!redfen.

(5r ^»erbrod^te feine erfic Sugcnb fojufagen in ben galten ber

mütterlichen ©etvanber, unb alle Slugenblicfe ruhten bie Slugen

ber glüdflic^en 9}futter auf bem blonben ,^6pfdf)en be^ beran=

lüad^fenben ^rin^en, ber baö gan^e ^auö mit feiner lauten ober

füllen ©egenroart erfüllte. X)ie ^ofen unb Dienerinnen njoren

feiig, n?enn fie ben blonben S3uben in bie ^anb bekommen

fonnten, unb taten alleö, um if;n jum @d^n)a|en unb ^um

^ad^en ^u bringen: fie jogen if;m grauenfleiber an, fie flod^ten

i^m SHofen in bie blonben ßodfen, bie auf feine jarten ©d^ultem

fielen, unb fügten lad[)enb feinen 9}?unb unb feine 23a(!d^en. Die

Übermütigfien fangen if)m fogar S3ieber, bie er nid^t t»erfionb,

obwol^l er alö braoeö ,^inb mit füllen ^ugen ju^ortc, roenn t>on

©d^eiben unb 50?eiben, t>on Xreu unb galfd^^eit bie Seife ging»

i^eine 'Butter jagte bann bie lad^enben 9}idbd^en ouö bem

3immer, wenn fie bajufam, unb in ben leibenfc^oftlid^en Püffen,

mit benen fie ben eiwa^ t)orfie^enben 5)?unb be^ gut gendl^rten
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steinen bcbccEte, gtü^te bie ruhige %\x\U eine« Scfeen«, bag ftd^

in fidlerer ^ut geSorgen n)ei§.

2lte ^einj §attermQt)er ott genug gen^orben n?or, um ben

erjlen Unterricht ju empfangen, brod^te il^m feine 9}iutter bic

5lnfangögrünbe beö ßefenö unb «Sd^reibenö unb SHed^nenö felber

bei. @ie fonnte ben (?5ebcmfen, 'Go!<^ i^r ^rinj neben fd^ted^t ge=

lommten unb gemafd^enen Souöbuben in einer offenttid^en

<5d^ute fi|en fottte, mdf)t ertragen, unb [o fal^nbete fie benn nad^

einem gonj jungen ^auöle^rer, ben fie enbtid^ aud^ in einem

fanften ^farreröfol^n namens ^autuö ©d^ummerid^ auö 93at)i

reutr; fanb. ipeinj gattcrmaper bticfte nid^t mit Slugen ber

ßtebe ju feinem ßef)rer auf, fonbern trieb fid^ lieber in ben

<5tälkn ^erum, tt>o bie ^ferbe auS marmornen Grippen fra§en,

ober er ^atf bem ©drtner beim ^flanjen unb Pflegen ber

feltenen ©emdd^fe, bie ben ©arten l^inter bem meinen (Sd^to^d^en

jur Sommerszeit in einen glü^enben ^runfteppidf; oern)an=

belten. 5Jtit fi^üd^ternem 9^eib blidfte er auf bie ©affenbuben,

bie barfu§ unb barf^äuptig oor bem ^arftor flanben unb i^re

runben gefdf;orenen 25auernf6pfc an bie eifernen ©tangenfidbe

preßten, um einen SdXxd in 'ta^ unerhörte ^arabieS ju tun, in

t)tm ber ^rinj Xog für 2^ag in Änie^ofen c^n^ violettem 6amt
unb in feinen (Sd^u^en umherging. (JineS X^ageS, als .^err

^autuS ©d^ummerid^ l^inter einem netten ^^fd^en ^erfd^ielte

unb gerabe brei borfü^ige 93uben burd^ "^a^ ^orgitter herein;

gto|ten, gelang eS ^ein^ %a\itx\n(x\)zx, burc^ ein ^f6rtd^en in

biefe ^^errlid^e 5Bett ber bto^en güf e unb ^arl^ouptigfeit l^inauö=

juroifd^en. 2)ie brei 23engel begurften ben fein gefleibeten

^ringen juerfl üon oHen (Seiten; bann zeigte i^m ber gr6§te

einen Saubfrofd^, ben er einer unergrünblid^ tiefen 5lafd^e ents

nol^m« »®ib mir ben grofd^,« fagte ^einj, bem ber @rün;

befragte inS 2Iuge |!ad^; »id^ geb bir ein günfjigerl« ©er 23engel

fang juerfi ein ßobtteb auf ben Üua!er unb bonn forberte er

eine 5)iorf; als ^einj, ber immer Äleingetb für bie SIrmen in

ber 2^ofd^e trug, mit feinem ©elbfiüd ^erauSrüdte, verlangte ber

barfüßige .^dnbler, er foHe feine 2iugen ^umai^en unb feine

J^onb 6ffnen. ^ein^ tat eS unt>ertt)eilt; als er aber feine Slugcn

oufmad^te, um feinen Äauf §u genießen, foT; er, ba§ il^m ber
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S3c|i^er beö ^crrtid^en grojc^eö einen SRaifdfer in bie ^arib

gebrücft unb [id) in bie gerne gerettet ^otte, loon roo aui er i^m

bie ^uriQe geigte, morouf er aud) nod^ einen @tein ouf^oS unb

nad) bem ^rinjen roorf,

^einjenö Snttöufd^ung beim erfien 23ti(f in bie 5Bett n^or

fd^merj^aft unb gro§; ober beim ?9?ittageffen, bei bem ei feine

Scibfpeife, X)ampfnubeln mit SSanillemitcf) gob, ^otte er fie

bercitö »ergeffen. ©eine 50?utter forgte nic^t nur für eine ouös

gefud^t reijtofe ^rndf^rung i^reö ßinjigen, fonbern aud} bofür,

ha^ er fein btober Xrdumer rciirbe: ZaQ für Züq tarnen bie

tüd^tigjlen gad^Ie^rer naä) ©runbegg f)inauö/um ben ^rin^en in

atten ©iffenfc^aften unb fünften ju unterrid^ten, unb getaffen

tie§ er atleö, moß man mit i^m üornal)m, über fid^ ergeben. (Jr

üerna^m im 2fletigionöuntcrrirf)t bie bofe ?0?dr oom ^arabiefe unb

\>om (SünbenfaU, o^ne fid^ aÜ^uoiel babei ^u tienhn. (Jr prägte

jid^ bie 23ebeutung ber <5rbfünbe ein unb lie§ \id) ben ©noben;

fd^a| ber Äird^c erfrf)lie|en. ^r fdmpfte mit ben grierf)ifd^cn

©oleercn bei ©alamiö gegen bie üppigen Werfer unb ^orte, iric

ber gro§e ©taatömonn ^erifleö Sloten unb Xoten ber Stt^ener

in einer fd^on gefdrbtcn ge|l= imb Xrauerrebe prieö. (Er

frfjVD&rmte für ^onnibcit unb fror auf bem fü^nen ^uge, ben ber

fd^taue ^unier im ^Sinter lootibrad^te. Sr lernte, immer in

©egenmort feiner ?0?utter, mit rul^igem 2(uge in bem bdmmerns

ben S3ilberfaat ber @efdf)irf)te umf^enüanbeln unb be!am bei

biefem @ong, ben bie ^od^toblic^e @rf)utbe^6rbe \o eifrig über;

modf^t, einige SSrocfen ber ©prad^e I;>omerö, ^erobotö unb

^Dp^ofteö' auf bie Änaben^unge. ßr empfanb öor ben r6mi=

fd^en 2lb»ofatenreben ben üblichen dhl unb geno^ bann, um
firf) §u erboten, bie Äunfi einer ^ora5ifcf)en £)be, forocit ein

junger ^Mn\d) of)nc eigcntlid()e Sebenöerfa^rung t'n^i vermag.

^r lernte franjofifrf) plappern. (5r lernte, ta^ jmeimal ^irei

oier ift, unb alle gctgerungen auö biefer Xatfad^e. Sr lernte

reiten, turnen, fed^ten, tanjen. Si* a§ roie ein '^xc\d)ex unb

frf)lief roie ein SJ^urmeltier in ben f^ellen ?!)?ürgen l)inein, unb

babei mürbe er fafi fo runblirf) ane ber ^ofmeifier ^auluö

üd()ummerid^ auö 93at)rcutb, bem bie guten 95iffen beö .^aufeö

^altcrmat)cr in bie treuherzigen ^ajiorenbaden gingen. 5lur
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tton bent Ztex^en ber Utjloffe, »on i^rer 5trt unb ben 6pielen,

bie fic ouffü^ren, um ju ^od^jetttid^er 53crfc^mcljung ober

fctnbltd^cr >lrennung §u gelongen, fotrie oon bem leiferen

Scben ber 9Zotur unb ber ^DZenfd^en erful^r er in ben l^o^en

Sldumen, reo and} bie Seigrer unnjilüürlid^ teife fprod^en, nur

gonj rcenig. ©eine 5Kutter mar übrigens ber SReinung, nur

baö ^ehen !6nne einem Sebenben feine SBunber unb ^e^eim«

niffe offenboren, wobei fie fd^on aU 5ßietgeprüfte bie ^anb im

©piel ju ^aben gebocl^te.

©0 begab eö \id} eineö ZaQc^, bo§ bie Wluüex beö ^rin^en

Xpeinj gQUermQt)er gon§ unenrarteten S3efud^ üon einer fd^6nen

jungen ^rin^ejjin befom. ^ein§ jlanb ouf ber grofen weifen

greitreppe, aU bie grembe üorful^r, unb er fonnte fid^ gor nid^t

erflären, worum feine ?9?utter tia^ junge grdutein 5wei= unb

breimol tu^te, e^e fie ben ©oft aU if;re S3ofe Xl^uönelbo oon

©reifenberg üorflellte unb bonn in ein fd^on ^ergerid^teteö

Xurmgemod^ führte, ^einj würbe fo rot tvic ein 50?ol^nfopf, aU
\id} bie frembe ^ome nieberbeugte unb i^n, ol^ne um feine Oiv

loubniä 5u fragen, o^ne weitere^ l^erj^oft ouf ben ?0?unb füfte.

Sr fol^ i^r no^, aU fie rofd^en (Sd^ritteö bie i^elle greitreppe

emporjüeg: fie war F;od^gewarf)fen, mit breiter, gew6tbter 93ruft,

unb gtid^ e^er einer ©ermonin ouS einem otten ^etbengefd^led^te,

bog fid^- in bie neue ^eit oerirrt ^otte, otö einer mobernen

@täbterin. £)bgteid(> il^r gotbeneö ^oor boö nid^t atljugrofe

grouenf6pfd()en wie einen fd^weren fd^immernben ^elm fronte,

fd^ritt fie aufredet mit etwoö longen ©d^ritten in i^rem grouen

Sfteifegewonb einher, unb boö leife Sloufd^en ber gölten erfüllte

bie ßuft mit einem rdtfet^often 2)uft ouö alten ©emäd^ern ober

fernen ©orten» 93eim SIbenbeffen fo^ er fie mit einem rdtfel=

Soften ©efü^t in feiner Äe^te on: i^re ^änbe waren etwog ootl

unb blütenweif; ober bie gein^eit ber ©elenfe »erriet bog gut

gel^egte ßeben einer oerfeinerten Sloffe. ©ie fprod^ ollen 6peifen

ju, o^ne fid^ notigen ^u loffen, unb bie @d()to§^errin fanb, bof

fie boö gleid^e 2od^en l^otte wie ^rinj ^einj. @ie freute fid^,

wenn ber ©oft mit teuc^tenben Slugen bei i^rem ©o^ne f!onb

ober in ben wo^tgepflegten ©orten eine fd^were Sflofe ober einen

bef!ernten ^oömingweig brod^, um einen 2(ugenblidf nur ben
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(d^mercn 2)uft bcö cinfamen ©lücEögartenö in i^rc gcrobc unb

ernfll^oftc OZafe ^u faugen.

i)er ^rbprinj beö ^oufeö ^ottermaper titt jlufl ju ber ^^i*/

ba biefer gtan^enbe SSefud^ eintraf unb baö @(j^t6§d^en mit

feinem 2öefen erfüttte, an einer öerfierften SReland^olie, bie mit

ber beö Ddnenprinjen ^amtet nic^t6 ju tun l^atte: er fürd^tete

fic^ oor bem Stbiturienteneramen, ta^ er im 3uti om 3Bit^elmös

gpmnafium in 9}Jünd^en befleißen fotite, unb im flitlen mad^te er

feiner 9}?utter SSonpurfe, ba§ fie if;n nid^t aucl^ auf ein ^ennat

getan f;otte,wo er fonbcr ?DJüf)c mit bem großen ftaffifd()en Xpaufen

burc^gefd^tüpft wäre. 2lber biefe Gramenönote fd^wanben nun

wie 23uttcr in ber ©onne oor ben dürfen ber greiin Xl^u^nelba

üon ©reifenberg bof}in: wenn fie mit i^m am genfter fianb unb

in bie jtiefe beö fd^immernben ©eeö ^incingudftc, fal^ fie il^n

^uweilen mit '^lidEen an, in benen ein ungel^eureö £eib ^u

ruf;en fdf;ien, unb ein tiefer ©eufjer ^ob i^re SSrufi; bann brad^

fie jdfjlingö in ein fictleö @etdd;tcr auö unb tief wie ein auf=

gefcl^eucl^teö 2ßilb in ben ^arf, wo Xjeinj fie bann im tieffien

(Srnfie auf einer 23anf oor fic^ ^intrdumenb fanb. Sann fonnte

cö oorfommen, ta^ fte il^re ^anb t)ertrautid^ auf feinen 2lrm

legte unb mit fd^wefiertic^em ßrnpe baüon fpracf>, wie gut er eö

aU Wlann ^obe, bem alleö offen fie^e: (Europa unb Slfien,

3nbien unb bie @af;ara, wo noc^ ein grenjentofeö Äaiferreid)

^u »ergeben fei. 5Benn fie biefeö @rf>weifen6 mübe war, legte

firf) wieber ein ©chatten ber ©e^nfud^t auf i^re bellen 3"9^/

unb ber ^lid, ben fie ibrem SSetter fc^ief üon unten ^er juwarf,

fun!elte, aii ob fie feine ^ad)t an einem jungen Sl^annc er^

proben wolle. 5Bie ein oerliebtcr ^age ging ^ein^ ^altermaper

bann auf bem 3flürfwcge f)inter feiner glönjenben '23afe ^er, unb

wenn fie i^n bei Xifrf), wo fie i^m gegenüberfa^, mit if;ren

blauen, graufamen klugen fdfjer^f^aft fd^marf;tenb anfa^, meinte

er mand()mal, eö fd^lüge ein ^^li^ in fein innerfieö '^Jlaxt; aber

^ugleid^ fül^Ite er fidf) feltfam er()oben, unb eö war il)m ^umute,

alö ftünbe er wie in einem 3laufd)e »or ben golbenen ji^oren bes

ßebenö. Unb wenn fie ladete, ladete er mit, unb feine SOcutter

freute fid^ an ben beiben glücflid()en jungen ?!}?enfcl^en, bie in

^em ©d(>lo§bereid) wie in einem Hcincn ^])arabicö umf)ergingen.

/-



w^^m.

©neö Xageö ober, aU tt, beraujd^t oon tl^rer fdigjlcn ?Rd^e,

mit ber ©eticbten ouf bcr grettrcppc beö ©d^toffeö j^onb unb

in bcn [ommerlid^en ©ton§ l^inöuötröumte, ful^r ein ^err in

einer l^immelbtouen ßeutnant^uniform in einem Sfögbmagen

»or. 2)a bemerfte er, wie X^uönetbo, o^ne fid^ oon ber ©teile

5u rühren, jum erjtenmal tief errötete: eö fa^ auö, n)ie wenn
eine gtü^enbe gkmme langfam on il^ren ©d^Idfen emporfliege

unb boö fcl^6ne ©efid^t mit einem tieferen Seben erfüllte. Soö
glü^enbe ©^oufpiel bauerte ober nur einen 51ugenbli(f; bonn

^ie§ bie 23ofe ben fremben .^errn willkommen, mad^te if;n mit

i^rem 5ßetter ^einj befonnt unb geleitete i^n fie^enben §u§eö

^u ber 6cl^lo§^errin, in beren ©emod^ern baö ^oor nun longere

3eit üerblieb. ^einj frogte fid^, vroö biefer 58efud^ ju bcbeuten

höbe, unb no^m fid^ t)or, bcm gejd^niegelten i^errn, ber fo fredf)

unb fiegeöfid^er breinblidte, mit fü^lper 9}?iene ju begegnen.

SSoll^ro^ blieb er "^tw mütterlid^en ©emdd^em fern; <M fid^

biefe ober enblid^ öffneten, fol^ er, bo^ bie Slugen feiner 5}hitter

glänzten, unb gleid^ borouf jlellte i^m S^^uönelbo, in beren

klugen ein weid^er (Sd^immer log, ben ^errn griebrid^ oon ber

Sgge olö il^ren 93erlobten öor. ^einj fof; nid^t ouf, unb feine

JÖdnbe gitterten; oB er ober ben 23Iid^ er^ob, bemerfte er, bo§

ber 23rdutigom ein jiemlid^ gro^eö SBor^d^en ouf ber Unfen

^ürfe fi|en l^otte, unb biefer @d^6nf;eitöfe^ler erfüllte il^n in

biefem Slugenblitfe mit einer ^rt iroj!. 2lm 2(benb biefeö benfs

n)ürbigen ^ogeö ober ging eö ouf @c^lo§ ©runbegg ^oc^ ^er:

grou 2lnno SJJorio goltermoper lie^ urolte, oerfloubte glofd^en,

bie nod^ oon i^rem 9)?anne f)er im Heller logen, jum SJJoi^l

Ijerouf^olen, unb bo^ 25routpoor o§ unb tronf unb no^m fiel?

bei ber ^onb, olö ob eö gor feinen ^rinj ^ein^ ouf ber SBelt

gdbe. Siefer empfonb einen bo^renben ©roll gegen bie @lüd=

lid^en, unb wdl^renb bo^ S3röutpaor bem ouögejeid^neten fron-

^ojijc^en ^^ompogner bie broutlic^fie &)xc ontot, tronf er fic^,

Sum erfienmol in feinem ^thaw, ein ©c^wipöc^en in ^urgunber

on. S3ei bem ©efprdd^e, boö bie S3erlobten führten, luor üon

nid^t^ onberem bie 3lebe olö »on bem Sithtw, bo^ fie aH 5Reus

»ermd^lte ^u führen geboc^ten: oon Sogben, Collen, SHeifen;

oon ^ferben, ipunben unb ber Seforberung ^um Dberfien unb
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sunt ©eneral, unb fctbjl bic Äommerjienrötin gottermot)er

mürbe ganj jd^meigforn üor bicfem louten ©ettgtürf cined jungen

SO?enfc^cn):>aoreö.

2ln bem 2^age, bo fid^ ^err griebrid^ »on ber Sggc baö ^on^ort

ber ^übfd^en grciin X^uönetba üon ©reifenbcrg ^otte, l^otte

S^in^ Sum legten S}?ote laut gclod^t; ober fein 2Befen blieb üon

einer fold^en Sanftmut, ba| eö feine ?0?utter, ber üor feinem

Dramen bongte, gor nid^t merfte, ba§ in feinem Söefen eine

53erdnberung oorgegangen war. ^r trieb \iä}, nad^bem bie

93raut baö @d^lo§ oerlaffen l^atte, nod^ me oor mit einem 23ud^

im ^arf uml^er; er marf ben ^orrenben <Bd)rväncn ^udern^crf

oor unb blieb nur jutüeilen langer üor bem ©d^ilfe fiel^en, n30

bloufeiben fdf)illernbc SSafferjungfern mc filberne ^li^e über

bie feibenen Xiefen fd^offen unb jumeilen §u einem jittemben

Sling i>et> ©lüdfeö jufammenrcud^fen, um i^re ^od^jeit im Cid^t

ju feiern. (5r flieg mit biefer «Sd^wermut in bie Prüfung, auö

ber er mit fnapper ?Rot ein »©enügenb« ergatterte, baö i^m ben

Zugang ju ben ^Selten öffnete, voo bie beutfd^e Söiffenfd^aft

unter ben 2(ugen beö ©taate^ i^re ^riump^e feiert, unb hxad)te

fie in bie gerien l^eim. %U er aber, mie ^amlet üon 2)dnemarf,

feine 9}2unter!eit gdnjlidf) eingebüßt ^aüe unb gelegentlirf> ben

53erfud^ mad^te, ein paar abfallige 50?einungen über bie grauen

im allgemeinen loö^umerben, tüurbc feine ?0?utter oufmerffam.

oie naf^m firf) aber öor, junärf)!^ nirfjt felbfl an bie feingeftimmte

<5eele i^reö @o^neö ju rühren, fonbern lub ben treuefien greunb

i^reö ©atten, ben Unioerfitdt^p^ilofop^en unb ©e^eimen SHat

2lbam ^dmmerle ein, bamit er i^rem (Sinjigen ben ^opf jured^t:

fe§e unb i^m mit a^eifer ^anb ein ric^tigeö genfierd^en auf ben

@ang ber ®elt offne. t>ex alte ^err, ber einen marf)tigen

gitbenben 2Sei§bart üor fidb ^ertrug, aber nur nod^ brei ^drd^en

ouf bem glatten, gelblidf>en @df;abel ^atte, lie§ fidf> baö S3c=

grü^ungöma^l, baö if)m bie forgenbe SRutter t>orfe|te, me ein

^bilofopi^ öuö ber @cl)ulc ^pifurö fcfymerfen, trän! n?ie 6ofroteö

unb na^m bann ben ©o^n bcö Xpaufeö auf einen peripatetifd^en

(3en)iffenöerforfd^ungögang mit, auf bem er nur »on bem Sinrg

an fid^, oon ber Sinfü^lung, t)on ber ©emein^eit feiner

.Kollegen unb 'ocu feinem epocl)cmarf)cnbcn c<)auptircrf »X)ic
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«Pl^antafte ote ©cltfdlfd^erin« fprad^, Mö er bonn obcnW

mit bcr fitberl^aarigen 6^Io§fröu bei einer glofd^e SRid^ebourg

fa|, ben er ad^ttöö wie l^etle^ Seitungöroaffer l^ineintron!,

fagte er:

»3<^ l^abe nid^t^ ^efonbcreö an ber ©d^mermut unfereö

jungen ^reunbeö gefunben : e6 ifl bie (©d^tt?ermut ber ^ugenb,

bie ein bebeutenbeö ^iet oor 2lugen fie^t unb, üoU gotttid^er

Ungebulb/ olleö mit bem ©efü^t oorouönefimen m6d^te. 3d^

fenne feinen bebeutenben ^Kenfd^en, ber nid^t biefe '^eit ber

©drung burd^gemad^t l^ötte. T>at> @enie ijl entweber Sotilino

pber SBert^er. 3d^ [elbfl ^obe beibe ^ufidnbe, menn aud^ nur

im ©eijle, burd^geprobt, inbem id^ mid^ in fie eingefül^tt l^obe,

^d) gefiatte mir boju bie 23emerfung ju mad^en, ha^ iä} boö

'Sorred^t ouf (Jinfül^rung biefeö Sluöbrudeö l^obe, n?aö oud^ mein

ÄoHege §oibl, ber ßump, ber, nebenbei bemerft, brei unei^e^

lid^e Äinber öon brei oerfd^iebenen grouen l^ot unb ben ungtücfs

tid^en ?0?üttern feine Unterl^oltungi^gelber jo^lt, bagegen fagen

möge. T)oä) lä) fd^n^eife ob, waö fonft nidf;t meine 2trt ifl; benn

bie ^^itofop^ie, bie i^ren 5^amen »erbient, fennt nur einen

®eg, unb ber ijl gerobe me ein Sineot. 91;a, liebe ^reunbin -

maö \d) noii) jagen moHte: 2)iefe ©d^n^ermut ber 3ugenb rü^rt

^utrcikn oon rein feelifd^en Sluöfd^roeifungen ^er, benen mand()s

mal bie anbern fpdter, njenn ber 9}?ann reif getüorben iji, ^u

folgen pflegen; aber id^ glaube nid^t, ta^ 3^r <5o^n an biefer

^eimlid^en tonff^eit leibet. 3d^ ^ahe il^n beim ^ffen beobad^tet:

er n)a^tt nid^t bie fd^led^tefien 23if[en unb nimmt fr6ftige<Sd^ludfe,

iraö id^ eigentlid^, roegen ber auönel^menben @üte beö 2!.ifd^=

»üeinö, nid^t gerne faf;. @eien (Sie alfo frol^, üerei^rtefie ^reuns

bin, ba§ unfer junger greunb mit etwoö wehmütigen 2(ugen

in bie 2Belt blicft. 2)ie Slugen fold^er SlZenjd^en fe^en nie etmoö

©emeineö: biö fpdt inö 2(lter, njo ber golbene Slbenbl^aud^ beö

Sebenö bie erbleid()enben ©tirnen jireift, ge^en fie mie in einem

golbenen Duft einiger, unb i^re klugen bemaf^ren baö ^eimlid^e

Sendeten bercr, benen ein @ott reine <3eelen gegeben l^at. gür

ben 51ugenblicf fommt eg aber barauf an, ha^ unfer junger

greunb, in bem id^ einen pl^ilofop^ifd^en 50?enfd^en wittere,

feine jugenblid^e Unbefangenf;eit wieberfinbc. Dod^y nun würbe
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ti mxd) reiben, eivoai über t>le ©runbfd^e ju erfahren, nod^

bencn 6te ^'^xen @o^n erlogen j^oben.«

grou 5(nna Wlaxia %aitevmav>ct fe|te [\e bem gvcunbc i^reö

hatten auöeinanber. ©er ©c^eimrat i?ämmerte ^6rte mit

bem ^rnjl eineö Xotenric^terö ju, na^ni einen 6cf)tu(f unb

jagte bonn: »^ie Srjief^ung Ijatte fd^limnier öuöfatlen f6nncn.

(^ö ifi ein Ungtüdt für bie SBelt, ba§ bie „^abogogif", bie einen

2^eil meineö @t)fiemö bilbet, noc^ nid^t jur S^rudreife gebiel^en

ijl. 3^ix 3eit ifl nur ber Xeil, ber über ^'ronprin^ener^^ie^ung

^anbelt, jum 2{bfd^Iu§ gebic|>en: id^ betrorfjte barin aud) Ä'rons

prinjen aU ^ntettigcnjen, bie burd^ Organe bebient irerben.

3cl^ tüei§, ba§ mir bicfc Sluffaffung bie ^e5eicf)nung eineö ^er;

nünftlerö - eineö 9lationatiflen - eintragen rrirb; aber irf) babe

fd^on gan^ anbere Ärotcn üerfd()Iudt, cFjne baran ju erfiirfen.«

X)od} bie 5)?utter c^pein^enö war nic^t geneigt, bie Xrdume
eineö ^]>^iIofDp^en aU ©egemuart ju nef;men; fie [agte feufgenb

:

»6ie i)ahen feine 2(^nung, mie T^inmüifrf) er kd^cn fonnte!«

2)er ^rofeffor ^dnmierle na^m mieber einen frdftigen

^d)\u£ beö rubinfarbenen atten 93urgunberö unb entgegnete:

»^enben ©ie ben jungen ru^ig auf bie Uniüerfitdt. Unb taffeii

@ie ibn atlein für fid^. 3n 50?ünd^en n^irb er fein £arf)en fd^on

lüieberfinben.«

Unb ju Äeinj bem -^rin^en, ber eben auf ber Xerrajfc einer

@tern[rf>nuppe nadf;fab unb an X^uönetba barf^te, fagte ber

gro§eS)enfer fpdter: »3)2ad)en 6ie, ba§ ©ieS^r Sad^en n^ieber;

befommen. 3i>re grau 5}?ama raünfdf)t eö. 2)aö ßad^en ifi

^njar, t)on einer gerciffen ^citc betrad^tet, ehva^ burd()auö

gragmürbigeö. (5ö gibt nun allerbingö ^bitofopbe^n, bie nie

getad^t unb bocf) ctwa^ geleifiet ^aben; aber idf) fann eö nid[)t

leugnen, fo gern id) eö mancbmat m6rf)te: ber 9}tenfcf; ifi wirf;

lid^ ein tad^enbeö, ein tarf)f)afteö ober Iarf)bareö Xier. 2tud^ id^

lad^e ^uroeilen gern, n^ie jum ^eifpiet, ruenn mein ÄoHege

goibt he^auptet, er unb nicf;t ui) i)Cihc bie epDcf)emad^enbe

X^eorie ber ßinfüf;Iung aufgefieüt unb burd^gearbeitet.«

^einj, bem feine tad^enbe "^afe bei biefen ©orten fd^mer;^Iirf)

flar öor ber ©eele fd^roebte, üerfpracb bem greunbe feineö SSaterß,

ha^ er in 5ÜJünd)cn barauf auögel;en tucrfce, tat> fd;6nfie SiQä)cn
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^u lernen; ber ^profeffor ober bod^te feine^meg^ on bo* berte

gad^en ber 23ouern ober jungen 2^6tpel, fonbem an baö ©e«

tdcl^ter, bo« nur entfielet, n?enn ber ©eiji ou« bem 2(bgrunbe

ber ©ett eine neue ©ejlalt, einen fd^6pferi[d^en 93U| ober eine

götttid^e %t<x%t emporjutfen fielet.

9lun rourbe ber ongel^enbe @tubiofuö mit oHem ouögerüjlet,

n)oö baö ßeben eineö l^übfcl^en jungen 9)2anneö mit einem reidf);

lic^ bemef[enen 9}?onQtön?ed()[et gu einem i^efi moc^en fann,

«Seine 9}hitter ful^r [elbj! nad^ 5}?ünd^cn, um i^m bei einer

^rofefforöiüita^e, beren Md^e unb SSetten fie einer genouen

^efid^tigung unterzog, eine füHe, rul^ige ©ol^nung einjurid^ten.

©ein ©tubierjimmer ging ouf einen ©orten l^inter ber 2ubn)igö=

fird^e, njo jo^Ireid^e 5lm|etn in ber l^eiligen grül^e in [einen

©d^Iof bineinjongcn. S^onj, ber oltejle 2)iener beö ^oufeö

§ottermor)er, mufte [einen jungen ^errn begleiten unb ouf bem

^i^orptol morten, roenn 23e[ud^ fom, um bem ^rinjen eine l^otbe

@tunbe i\x t)ertreibcn. ^einj be[ud^te ein poor ^rofe[[oren,

mürbe mit tüol^IrDoUenbeni @e[idftt aufgenommen unb belegte

bonn bei bem greunbe [eineö SSoterö, bem ^rofe[[or ^dmmerle,

ein Äotteg über »bie ^^anta[ie atö®eltfdl[d^erin«; ober tro^bem

er bie Sßortefung eifrig befuc^te unb fein Äotleg [d^wänjte, mufte

er nid^t tad^en. ^r ging burd^ bie ©trogen SJiünd^enö unb bejob

[id^ bie S3outen, t>on benen öiele ouö[oben, otö [eien [ie \?on einer

fta[[i[d^en ©otpurgiönod^t ol^ne Xpeteno übriggeblieben; ober er

mu|te nid^t tod^en. Sr [a^ 5a^tIo[e SlJatweibd^en in breiten

©d^u^en unb in Sfteformfleibern, bie mie [d^led^t genähte @ädfe

über magere ©d^uttern berob^ingen, unter fobet^aften ^üten

in ölten @r6§en unb ©efiolten t>on ©d^wobing bereinpilgem

;

aber er mufte nid^t lod^en. ^r ging auf bie ?OJoöfenbQlle, wo
31rmut unb @ier \izx\ S3er[ud^ mod^en, [id^ fejllid^ ju gebarben;

ober tro|bem er t>on jmei älteren ©d^onen, in benen [id^ ein

@elü[^e noc^ Äolböbroten mit @d^aumn?ein regte, mit ©d^nubi

unb (Sd^nudfi ongerebet irurbe, mu^te er nid^t lod^en. Sr ging

in ben bo9ri[d^en Sonbtog unb loö bie ©eufjerecfe in ben

9Zeue[len Sf^od^rid^ten; er o§ SSei^mürjle unb befud^te olle Sujis

[pielpremieren; er lie§ [id^ ouf ben Xrombobnen ouf feine

feinen '^^\\^<i treten unb b6rte, rpie ber 2^rampelnbe ^u [einer
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^ntfd^utbigung boö tanbe^übtid^e »£)^a!« ücrtoutcn tie§; obct

er mu^te nid^t lad^en, fonbern irurbe nur nod^ fd^trermütiger.

2lm tiebpen mocl^te et tange (Spaziergänge, ouf benen ein Wlunt

ober ein tad^enbeö 2iuge oor iBm l^erfd^roebte, - unerreid^bar

fern. %\t> er in fotd^er ©timmung eine^ ZaQei im (^nglifd^en

©orten ^erumfpajierte, \ai) er am Slanbe eineö ©umpfeö, beffen

foftflro|enbe^ @rün fein Sluge entjüdfte, einen greifen, fetten

grofd^ fi^en. S)er 2IUe trug feine ^rone; alfo roav er nid^t ber

grofd^Bnig, üon bem in anberen ?0?drd^en me^r aU genug bie

Sftebe ge^t. Der ©rünbefracfte aber war fvcä) wie alle (Sumpfs

tiere unb rebete bcn jungen ^errn an: »Sntfd^ulbigen @ic,

gndbiger ^err,« fagte er mit bem ©emütöton, ben olle ^röfd^e

onjufc^lagen lieben, wenn fie mit l^b^eren 9}?enfd^en in 93e=

rü^rung !ommen; »id^ glaube, wir finb alte S3efonnte. Dorf

id^ mir ein Söort gefiotten? 3d^ fe^e (Sic taglid^ mit einem

fold^ traurigen @efid^t vorbeigehen, ba| idf; mir boö 93ergnügen

nid^t t>erfagcn fonn, (Sic on^urcben, 3d(> fennc ben @runb

3^reö Seibenö : eö rü^rt bo^cr, ba§ (Sie fein S^^ofd^) finb. ©erben

(Sie ein S^ofd^, unb (Sie tüerben oergniigt roie ein §ifd^. ©ie

grofd^trerbung ifi hai ^od^fle, )Daö einem benfenben Söefen

blüben fonn. Spähen (Sie jcmolö gclcfcn, bo§ ein S^^ofd^ an

SÖeltfd^merj gelitten ^ot? 6ic fd^ütteln ben Äopf, unb baö freut

mid^. 3Bir ^rofd^c finb Vertreter ber ©cltfrcunbe; roir boben

ein froblid^eö 9}?ufifantcnbcr§, unb unfcr ©efong ij^ fa^ig, nid^t

nur bie ßiebeöjüonne, fonbcrn aurf;baö innerfie ©efen ber 2ßelt

ouöjubrücfcn. 5}?it einem ®ort: iuir, mir finb bie geborenen

5öeltmufifantcn ! 5Bir brauc()cn fein 3Riefenord^efier; ober ein

einziger Saut unferer (Stimme ifl fa^ig, bie feinj^en Siegungen

bergrofd^s unbSöeltfecle miebcrpgebcn. 5öenn id^ meine 9)?its

brüber quofen (lorc, bcnfc id^ immer: ©oö ij! jort mie Wlonh'

fd^ein unb tief mie ein (Sumpf, mo olle guten 2)inge im ?ßers

borgenen ruhen. 5öir finb freie gr6fd^e; mir broucben feine

SRegierung, feine 23eamtcn, feine ©d^ulen unb feine @ei|ilid^=

feit. Unb menn ic^ S^nen ein @e^eimniö onoertrouen borf:

un^ plogen meber (Sfrupel nod^ 3meifel. ©er Überfrofd^, ber,

mie mein greunb unb 50?itfrofd^ 5lbolar ^erlenloid^ bel^ouptet,

bie ®elt unb, leiber, oud^ bie 9}?enfrf)en gefdßoffen l^ot, ifi ein
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gutct, ottteSenber ^rofd^, ber und mtt etnet guten Sßerfeauung

unb einer j^immlifd^en, id^ mod^te fogen übermenfd^ücl^en

Stimme gefegnet l^ot, 3<^ borf 3l^nen im Sßerttouen tjerroten:

@ie l^oben gor feine 3l^nung, wie üiele ?0?enfc^en il^r ©tüd aU

gr6fd^e gefunben ^aben, ^ä) fog ei nod^ einmal: ^Serben @ie

ein §rofd^ ! Söerben @ie ein §rofd^, gnäbiger ^err ! C'est le

salut!«

^einj, ber in ©ebonfen an feine 23a[e nur f)aih jugel^ort l^atte,

entgegnete bem grünbefracften Uferprebiger: »SBie einer ifl, |o

iji fein ©ott !« worauf ber fattblütige 50Ziffionor in feinen ©urnpf

jurüdEfprang unb l^inter bem £)aüongel^ent>en in ber flaffifd^en

©prod^e ber ottgriec^ifd^en Br6fc^e: S3refefer, foor, toaxl -

boö l^eift: 5öie finb bie ?i}?enfd^en faumä§ig bumm! - l^erju*

fd^impfen begann.

2luf bem ^eimmege jur ©tabt geriet ber trübfelige ^einj, in

bem bie ^l^ilofopl^ie beg Üuafer^ n?ie ein Unfengeldute nad^=

flang, in ein ganj unbefannteö 53iertel unb enblid^ in ein

moberigeö (Sadgd§(^en, n)o ein üotlgepropfter Atrobellaben neben

bem anberen jur (5rtt?er6ung ber merfn>ürbigflen ©inge eintub,

(iv btieb oor ein paar genflern flel^en unb befolg fid^ nad^benflid^

bie oerfd^iebenen 2^rümmer menfd^Ud^en ©ludö, bie bo t>ers

fümmert unb öerflaubt ^erumlogen unb gebulbig auf einen

Siebl^aber ober 9Zu|nie^er »arteten» 3n einem riffigen unb mit

Rapier gefügten ©d^aufenfier jog eine ^ronjebüfie 9lapoIeon6

au^ beffen ^öfaren^eit feine '^Me auf fid^ : ber ©eniefaifer trug

bag hehnnte ^ütd^en auf bem ^aupt, auf hai ber ilr6bier eine

tönerne, grett bemalte (©d^ü|eniieöt auö @ipö geftellt l^atte, bie

nun auf bem mdd^tigflen ^im i^ren Zan^ üoHfül^rte unb ben

2)urf!igen ein ©u|enb fc^dumenber ^rüge entgegenfd^n?enfte;

um feinen bidfen S^aU aber trug ber bronjene ©eniefaifer einen

^dnfenen ©trief, beffen ^nben üorne ju eirt'em bfen ^oten
oerfnüpft n^aren.

^einj entfann fic^ üor biefer ©ruppe, ha^ auf bem @d^reib*

tifc^e feinet Sßaterö in ©runbegg eine fettene S3üfle be^ erflen

^onfulö, ein 3Berf Sanoioaö, tl^ronte. £)od^ wdl^renb er im

©eifi bie gerunbeten ^üge be^ fett geworbenen Äaiferö mit ben

mageren be^ ©eneraB ^onoparte »erglid^, tauchte pt6|lid^
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1 hinter bem Sobenfenficr ein ©efid^t ouf, aui bem il^n jroet

9Kenjd^enaugen wie- ^\vd glü^enbe Äol^Ien onporrten : eö murbc

i^m äumute, aU 06 i^n baö ©unfel bol^inter mit biefen Sid^ts

punften ontode, unb mit mogifd^er ©emott 30g eö i^n in ben

Soben. 2llö er bie roinjige troblerbube betrot, \a^ er fid^ einem

fleinen 5}?dnnd^en in einem fc^mierigen f^embortigen fRoäc

gegenüber, baö ein abgefc^abtcö ©omtfäppd^en in feinni

fnöd^ernen ^pänbcn bref;tc unb mit einer ?0?ienc, n)ie fie ^üfiern

eigen i|!, einen 33ü(fling nacb bem anbern "oox bem Äunben

mod^te. »Raufen ©ie mir \vat> ah, fd^oner iperr,« fagte er mit

einer fid^ernben «stimme, iröl^renb er, o^ne ein eingebet abju;

iDorten, bem ^unben ooronging. '^um Srftaunen ^peinjene

münbete bie fd^mate 23ube, wo eö na(i) Zot unb 9}?ober auö

allen Sden rodf;, in eine lüeite, fcf^one ipatle, ju ber t»ier mit

foftbaren Qttperjifd)en 2^eppicf>en belegte ©tufen binobfül^rten.

'Bie geblenbet blieb i';'err ipeinj galtermaper auf ber oberjien

flehen unb jlarrte auf bie @c^a|c, bie ba in unrrem 9leid^tum

aufgetürmt unb aufgefdbid^tet tagen : auf bie Sleppid^e, ^ronjen,

9{ü|!ungen, Silber, S3ifcf)ofömü|en, 5}?e§gen)änber, ^üd^er,

U^ren, ^runftifd^e, ©obetin^, ©c^mudfad^en, ^ofak, ^orjeU

lane unb luaö fonfi einmal ben 9icid^tum fürfilid^en Sebenö auö=

mad^te. S)aö tleine 5^?anndf;cn jannferte mit ben ^lugtein unb

firid^ im Vorbeigehen tiebfofenb über ein paar atte ©eibenfioffe,

beren beller Purpur oerbta^t wav, unb tuinfte bem ^rin^en

y?ein5 ^attermaper aufmuntcrnb ju, bocl) naf^erjutreten unb

bie 't>d)ai^c in 5(ugcnjcf)ein ju nefimcn. »®aö folt icl^ 3r;nen

.zeigen?« fragte er mit liftigem £adf;cln, baö feinen bünnen, sal^n=

lofen 9}?unb ganj fcttfam in bie breite 50g. »®ie finb jung. @ie

f;aben @efdf;marf. Sollen Sic eine Sleife mad^en? 2^aö filbernc

©d^iff ta, baö l)icv feine ctwa^ abgeblaßten roten @egcl entfaltet,

ifl ba^ WlohcW beö ga^rjeugö, baö ben SSerfef^r mit ber erfl für5=

lief; jDieber entbccften £iebeöinfel Qltlantiö beforgt. Äein

Dampfer, n)ie @ie fe^en, fonbern eine fc^one alte ^runfgaleere

mit einer feingefd^ni|ten, brcitbufigen gortuna am Sug, bie

i^re 2trme allen Äü^nen öffnet. 3c^ bin feit gefiern 53ertreter

beö Unternel^menö unb gebe 3^nen bie gal^rforte n>eit unter

bem greife, um einen roten Siebeöpfennig. @ie feben, bie golb=

So
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gelben S^orberfeget fmb - 6pm6ot ijl dlcö! - mit ^d^crn unb

Pfeilen beflidEt, unb bet <ätc ©ci^atf 5(mor felbfi fi^t am ©teuer,

D^ne eine SJJiene ju öerjie^en, n^ie eö feine ©erool^n^eit bei

ganj evnfi^aften Unternehmungen ij!. 3unge Sperren muffen

reifen, bamit fie lernen, roie bie 3Bett i§t unb trinft unb liebt,

3c^ fann 3^nen, menn @ie eö wünfcl^en, (5mpfef)tungen an bie

jüngflen ©irenen mitgeben, bie fid^ nac^ ben SIbenteuern mit

bcm @auner Dbpffeuö auf biefe gefcl^ü^te 3nfel jroifd^en ^peut

unb 5}iorgen ^urüdge^ogen '^ahen unb, wie u1) 3^nen oerraten

barf, ju meinen Ql(erbe|ien Äunben gefroren, ypier l^aben Sie

gteicf) einen @df;kier, lüie if)n bie <Srf)6nflen auf bem golb^

blonben S^aax tragen, tuenn fie in ^ei§en ©ommernad^ten om
9}?eere fpa^ierenge^en unb ju breien ober oieren i^re berüdfens

ben flaffifc^en 93ofatquortette fingen, <©ie werben mir ben ©es

fatlen tun unb ^^^re D^ren nic^t oerflopfen, roenn ©ie in bereu

3Raf;e fommen; benn in biefen ©tranbliebern Hingt unb fingt

alleö, iüoö ficf) je begeben: baö Seben unb «Sterben ber ©ottcr

unb .^etben, baö Sflaufc^en ber §lut unb ber buntfcl^edEige £drm
ber ?0^arfte, n)o baö unflerbtic^e 5ßoIf fein SBefen treibt, ^c^ fann

@ie, wenn @ie mir bie ^^re 3^rer Äunbfc^aft fd^enfen, für bie

ganje Sleife auörüfien : ba ift jum 23eifpiet eine ©tridleiter, auf

ber Dt^etto ju bem SSatfon emporfletterte, ouf bem bie btonbe

9}Jeereötod^ter ©eöbemona bie erfle Untreue gegen bie garbe

i^reö ©efc^tecl^tö beging. Diefeö ent^ücfenbe ^arfümbüc^öcl^en

auK^ebernf^ot^ trug SRomeo in ber ^anb, aU er 2futien jum
erjienmal auf bem S3att bei ben (Sapulettiö erbtiefte, ipier ifl ber

frifcf;gefcf)tiffene3^otc^, mit bem ^efare 93orgia feinen ©d^wager

unter bem fd^ü^enben ?IRantel feineö SSaterö nieberflac^, fo ba§

baö 23tut baö feij^e ©efid^t feineö ^eiligen (Jrjeugerö befpri^te.

Siefer etmaö roflige fpanifd^e 23üget flammt oon bem 'i)od}'

fetigen Sftitter be ta ?IRand^a, beffen fetigeö @treitro§ befanntticf>

ein fafiilianifd^er 5Safenmeifier §u Haffifd^em J^eber oergerbte;

biefe ©tiefet ba, bie ©attenfiein in ber ©d^tad^t bei Sü^en trug,

finb, wie id^ nur nebenbei bemerfen witt, gteid()fattö auö tite?

rarifc^em ßeber gemacl^t. ©iefen ^o^^f ba ^ahe id^ eigenl^dnbig

bem geniaten Sügenpeter 3}?ünd^^aufen abgefd^nitten; er war
natürtid^ etwaö mitgenommen, n(i(!()hem \\d) ber ebte ^reil^err,

'Äelflflnb, mim 8l ^
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rtJic f^^ncn metlcid^t nid^t unScfönnt ifl, borauö auö bcm 6um^f
emporgejogcn l^otte; aber er ifl t^i, unb einem jungen ^ervn

fann eö nie fd^aben, wenn er in ber Sage ijl, einer (Scl()6nen einen

cd^ten ^'^Pf anzubieten. 2)iefe y;)onbfdf)u^e - fie njoren 3(nno

1750 [d^on nid^t me^r neu - trug griebrid^ ber ©ro^e, olö er bei

Äolin ben 33efe^t §um Singriff gab. 2)iefe S3efiedfe [lammen auö

ber berühmten getbfüd^e ^Rapoleonö, bie befannttid^ jo ein;

gerid^tet voax, ba§ fie bem ©c^tad^tenmeifier ju jeber ©tunbe

ein fnufperig gebrateneö 3Rippenfiudf unb ein %h^^tx\ ^otlen?

f^ei^en Kaffee auf ben Xifd^ tiefern fonnte. ©ie ^ifetierung ber

gotbenen Xaffe mit bem faiferlid^en SIbter oerrdt, roie @ie oXt>

Kenner bemerfen werben, bie ^anb eineö ?!lReifterö. Diefe

^uberbofe ba auö getriebenem «Silber fianb auf bem Xoitettens

tifd^c^en ber ^ompabour. 2Iuf bem Dedel feben @ie baö

©appen ber S^^arquife über einem fonnenbeftra^tten 5L)ker, auf

bem ein btaptaueö 2iebe6fcf)iffc^en leidet wie ein fc^illernber

©ommerfatter ein^erjic^t. S?enn id^ Sfjnen raten barf,

fd^enfen ©ie baö ^leinob ber fc^onfien ©irene, bie '^i)x\zn am
©tranbe öon 5ltlantiö begegnet; benn fteine ©efd^enfe er:

galten bie - greunbfd^aft. 3d^ bin att unb \)(xht nod^ feine

©irene, weber unter ben ©d^tamm; nod^ unter ben ?D?eers

firenen, fennengelernt, bie ein @efcf)enf verweigert f;atte, wenn

cö auö einer kräftigen Xpanb fam. - ©ie wollen nid^tö mit ben

teuren (Sirenen §u tun ^aben? 3c^ fe^c, Sie fef)nen fidf; nad^

einer beutfd^en Xpauöfrau mit einer Seele t>oll ©emüt unb

blonben ^opf^^"^ 3^^ ^^i" i" ^^^^ 2<i9^/ I^ben ©efd^mad be;

friebigen ju f6nnen: id^ flattc ^ürj!enfi|e unb Suftfd^loffer auö,

in benen jebermann, wie billig, baö fd^6njie Stodwerf bewol^nt

unb nur Selbftmorbgebanfen befommt, wenn if;m ba^ Gaffer

on ben ^alö ge^t. ipier ^aben Sie alle bie filbernen ©oljfdffer

unb ^rud^tfd^alen oon ber ziwat) lebhaften Jpanb ^enüenuto

Selliniö beifammen, bie in franjofifd^en Sflomanen auf bamafie;

nem Xifd^jeug prunfen. Jpicr an ber 2Banb Rängen alle 5[Berfe

üon Slaffoel, ©ürer, 9?embranbt, SHubenö, »an T)X)d, ßionarbo

unb 9}?id^elangelo, bie Sie in ben ^runffd^loffern ber f)od^;

geborenen Sftoman^elben bewunbern fonnten: fie finb fo frifdj>,

oXi ob fie thtw oon ber Staffelei f;erabgefommen waren; benn
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id^ fcnne ein gcfcltid^ gefd^ülted 53erfo^rcn, boö bic fetül^enbftctt

gorbcn lebenbig er^dtt unb ben cingcbunfetten neue^ geucr

ocrtci^t. 3ci^ ^obe fo^or, wie 6ie fe^cn, bic ?9?ono gifo gejlo^lcn,

bomit bie Ferren t)om funpijlorifc^en %aä) mit ber ofl^etifd^n

Überfeete cnbtid^ ouf^oren, oon bem unergrünbtid^en ©p^inics

Idc^etn ber füllen gtorcntincrin gu fofetn. ^icr fie^t eine Diona

oon ypoubon unb je^n 5^t)mp^en t>on Cytobion für 3^t ßufis

garttein bereit, foHö @ie ein \o\d}e^^^v eigen nennen, unb biefer

^aun öon ^raxiteteö ijl fo üerfd^biegen, bo^ i^n bie fü^njle

Siebeögefle ni(^t ba§u bringt, quo feinem kufc^igen 53erfie(!

f^eroor^ubrec^en. ^d) l^abe baö fettenfte ©überzeug ber Slenoifs

foncepäpfle unb ber fran56fifd()en ^onigömätreffen jufammens

gekauft, um in ber Sage ju fein, neugebodenen SSoronen oom
@rf)tot unb ber ^orfe boö prunbottfie S^afetgefd^irr auf ben

^ifd^ 5u tiefern. ^ier ifl ber ^rad()tf(jf)titten, auf bem ber

f)od^felige Subraig IL in fc^onen 33internacl^ten burrf) bie t^ers

fc^neitcn S3erge fiob. ^iefe @cf)aumün5e öon ^ifanelto trug

ber Sournalifl SIretino bei feinem lufiigen ^enferöma^t an ber

fd^wercn gotbenen ^ette, bie i^m bie 55)?aicflat ^arl V. in einer

-frf;raac^cn ©tunbc - aucl^ gürjlen f;aben folc^e - t?erlief)en ^atte,

unb f;ier ifl fogar ein roftiger 3Raget t>om ©arge, in bem ber

purpurmübe ^oifer fein eigene^ Slotenamt anhörte. Unb f;ier

acige id) 3^nen, aU ^6rf>jie ©ettenl^eit, in agpptifcl^eö @rabcr=

gotb gefaxt, einen eckten '^Qf)n ber Cleopatra : n?er if;n am bloßen

^?atfe tragt, fann jebeö ®eib feinem 5ÖiHen gefugig mod^en,

t»orauögefe|t, bo§ er bag @ef;eimniö beö 3öf;neö aU beö möcb=

tigjten !5iiebeön)e(!erö fennt unb flutet. Unb hai ba ijl bie 9kbcl

ber braunen %i;pterin, mit ber fie i^^r btaufd^n^ar^cö i>aar auf=

gefiecft f^ielt, aU fie mit if;rem fiiernadfigen ©eliebten 5tntoniuö

gefallene ^ifc^e auö bem ?Ril 30g unb larf^enb jufaf;, n^ie ber

romifc^e Xperfuteö bie SRuberfnec^te mit gaufifdf)l6gcn für bic

fc^fDei§triefenbe 5Rocl^tarbeit auf ber faifertic^en ^urpurparfc

be^a^tte.«

Unb baö magere ?i}?anncl^en mit bem ^üftergefid^t rebete unb

rebete, unb oor ben klugen beö ^u^orcrö jog ein Jiperenfd^njQrm

öon ©efialten unb formen, »on btinfenben @d^ö|en unb üer*

floubtem Xrobetfrom vorüber, unb eö rourbe i^m jumute, alö
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verfdnfe er in einem roüflen 5Dieere, über beffen 5Bogen ber

?[Roberbuft ber ©cfc^id^te in Reifen 6t6§en ein^erfegte unb

fein ©e^irn betdubte. X)ie glü^enben 5iugen beö 2(Iten, bie i^n

feinen 5(ugenbtidE lo^tie^en, bof;rten fic^ tief unb tiefer in bie

[einen, unb fd^on bockte er baran, um jeben ^reiö au^ biefer

^iflorifc^cn Xperen^ unb 2^r6bterbube 5U entflief;en, aU er ^6rte,

mie bie ßabenflingel ging unb eine oergrdmte ©timme aui bem
oorbereu ßaben fragte: »23itte, icf; mo^te ben ©tricE im genjler

faufen.« Daö Xrobetmdnncf^en tie§ 5peinj im .<?intergvunbc beö

eigentlichen Sabenö jief)en unb nd^>cvte \\((} mit feinem Ädpp=

lein bienernb bem neuen Jlunben. ©er 5}?ann lüor, ipie ^peinj

bcmerfte, meit über 5^?ittetgr6§e, hager getüarf;fen unb mod^tc

t^ietteid^t oicrjig S^^re jd^Ien; er trug abgefd^abte £cber^anb=

fd^u^e, einen ©todE mit filbernem ^nauf unb mar mit pein^

lieber ©orgfatt in einen bunflen ©adanjug gefteibet. Sr ^atte

feinen S)nt abgenommen unb ftanb fafi frf)ud()tcrn mie ein

©d^üter oor bem deinen Xrobter, ber ben Äunben mit lifiigen

^iluglein mufierte unb bann, auf ben ©trid beutenb, fagte:

»Der ©trirf ifi eine Sfleliquie. ©ie baben ben ©d^inbcrbanncö

bamit gelängt.«

»Daö ifi mir gteic^,« fagte ber ^unbe; auf feinem barttofen

@eficl)t tag eine fotcbe ©leidf^güttigfeit unb folrf)e Xrauer, ba§

i^einj ein brubcrlic^eö ©c^icffat abnte unb ein ja^eö ??iitleib mit

bem Unbefannten füllte. 2)aö 9}Jdnndf)en aber Hcf)erte:

»SJenn @ie ©ebraurf; baoon machen motten, geb icf) i^n

bittig. T)ai y;>enfen ifl feit ßrfinbung beö 9let>otoerö unb ber

!ötaufdure teiber au§er SD^obe gekommen. So gibt jmar in un=

ferer fdf;6nen ©tabt ?!}?und^en genug 2)timfier, ?Ü?ater, ^erteger,

©c^riftftetfer, ©afl^ofbefi^er unb gem6^ntict;e ^riüatteute, bie

ben ©atgen jefjnmat üerbient ^dtten; aber ic^ mei^ nidf;t, rooran

ct> tiegt: man f^enft fie nid^t auf; man t6§t fie ru^ig ^erums

laufen. Daoon, ba§ baö ©ef;dngtmerben eine abetige 2^obeöart

ifl, fprid^t fein 93?enfd^, unb nur unter gebitbeten ©traud^bieben

ge^t bie ?OMr, ba§ ber 2^ob tuxd) ben ©trid ber monneooltfie

atter Xobe ift. Doc^ mer fümmert fid^ freute um gef)eime

^iffenfrf;aften ! ®enn bie feinen ßeute etmaö öon fotd^en

Dingen müßten, befdmcn bie Xotenfd^auer mef;r ©e^dngte ju
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©efiti^t, unb baö ©emerbc bcr heiler n^^mc einen neuen Slufs

fd^mung. I)ocl^ id^ roerbe gefd^mÄ^ig. ^vm, @ott fei Danf, »or

einer 6tunbe \)<^h^ id^ einen onbern ©tridE üerfauft - ©enn 6ic

irirftid^ bie 2(bfic^t ^oben, bcn @tri(f in ©ebraud^ ju nel^men,

fo fonn id^ 3^nen mit einem guten 9lot biencn: 3d^ fenne einen

Drt, ber jebem ©olgcn »or^ujiel^en ij!»«

Unb ber S^rpbter f^ob fic^ öuf feine gu§fpi|en unb ftüflerte

bcm Ä'dufcr ein poar ©orte mi D^r. 2)iefer aber ücrjog feine

5)?iene, fonbern nal^m ou« einem filberneti @etbtSfdf)^en, bü«

feiner Ä:Icin^eit nod^ ou^ bem 23efi^ einer grau flammte, ein

?0?orffiü(f unb n?arf e« auf ben ^^ifd), worauf er ben 6tri(f er*

griff unb ben gaben vertief,

%{i er langfamen ©d^ritteö um bie (Ede üerf(^n?unben njor,

lief fid^ aud^ «^eiuj nid()t me^r l^alten: »Sr tut fid() ciwai an.

3dl^ mu| i^n retten,« bad()te er mit gtü^enbem Äopfe. Um loös

jufommen, üerfpradf> er bem SJZönnd^en, ein anbermat trieber

üorjufpred^en xxnX) fogar feine ?9^iuttcr, bie ed^tc 23iebermeier5

fad^en fommlc, mit5ubringen, unb ber Xrobler lie§ if;n jnnnfernb

ge^cn.

Unauffällig folgte .^einj bem 9}?annc, ber, bcn gefauften

6tri(! Idffig ^in unb ^er fd^lenfemb, mit gejenhemÄopfe bafjin^

manbcrte unb nur jumeilen jle^enblieb, um, tüie im jiummen

©elbjlgefpröc^, mit bem gu§e auf bie ^rbe ju fiompfen. 2)ie

Dämmerung mar angebrod^en unb erfüllte bie @tra§en, in -._

benen bie Satemen reil^eniDeife aufblinften, mit bem (Silber=

buft eincö milben ?9?aiabcnbö. Sie gingen über bie £ubmigö=

brüde unb erHommen bie Xpo^e bc^ 3faruferö über ber alten

Üuellfira§e, mo bie SOJäbd^en av. ben S3runnen @alat mufdfjcn

unb ber 2)uft frifc^en ®ebä(!ö auö fleinen ^üc^en brang; fie

burd^fd^ritten ©iefing unb gelangten auf einen glurmeg in "ca^

offene gelb, m eine lange ^orfmauer, hinter ber ein niebereö

J^^anbl^auö mit gefc^loffenen genfierläben fianb. Sßon einem

^auernfned^t, ber mit gefc^ulterter ©enfe oorüberging, erfuhr

.^einj auf fein befragen, ber SSefi^er biefeö Slnmefenö l^abe

megen Slbbruc^ö ^mifKgfeiten mit ber ©tabtgemeinbe gelobt

unb lebe fc^on feit üier 3o^ren aU grollenber Slcntner in ber

SSeinfiabt 23o^en; "^at ^ouö aber flef;e feitbcm gan^ leer unb
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biete bem b^feflen ©cjtnbel Unterfd)tupf. Xicv ?Kann mit bcm
@trix!e fd^icn mit ber £)rtUc^feit »ertraut ju fein; er fiie§ ein

fc^mdeö %m<!f)cn in ber langen ^arfmauer auf unb betrat

of;ne S3er»üeilen ben bunflen ^arf. ipeinj lie§ if;n nic^t aut>

ben 2(ugen unb fcf)ticl^ if)m mit fal^enteirf>ten ©cl^ritten nad).

T>et SSorangefjenbe roar fo tief in ©ebanfen, ba§ er nid)tö oon

feiner 5ßerfoIgung merhe; er ging, ofjne ju jaubern, auf baö

i)crfat(cne Sanbf)auö ^u, beffen y5(urtüre nur noc^ in einer Singet

I;ing, unb betrat gtcic^md^igen ©cfjritteö baö Xrcppen^auö.

Äeinj folgte if;m meiter luie ein Snbianer ber ga^rte [eineö

^ißilbeö. ßr ^atte biö ][e|t nic^t ben ?}tut gefunben, ben ^Jlann

auf feinem offenbaren ^obcöiucge an5ufprecf)en; er i)bxte nur,

wie er bie Xreppe f)inauftapptc, une eine 2.üre geöffnet mürbe,

unb bann »erna^m er nad^ einer ffeinen Seile angcftrengtcn

53aufc^enö pto^Iirf) einen leifcn 6rf)rei. 5Run flog er o^ne

njeitereö ^ejinnen bie Xreppe f)inauf unb öffnete tafienb bie

erfle 2^üre, beren Älinfe ifjm unter bie Singer geriet: tappenb

gelangte er in ein bunfkö ©cmocf», u^o eö mobrig roc^; aber

ta tie ßaben gefd^loffcn irarcn, fonnte er nid^tö unterfd;eiben

atö bie bunfle 3}?affe beö ?!}?anneö, ber oor if)m in ber 9}iitte beö

^immerö fianb. »53aö ifi benji toö?« rief .^einj flopfenben

ipcrjenö »on ber Xürfc^iüetle auö.

»^m genfier ^angt einer!« befam er ^ur 2lntmort. »i^abcn

<Sie ein 2id)t?«

ypeinj jtürjte auf ein ^enfier ^u unb ftie§ mit (^eivalt einen

Saben auf, unb beim matten <2d()ein ber Dämmerung, ber

nun baö @emac^ crfjettte, faf) er, wie ein birfer, fcl^merer

9}Zann in .^cmbärmeln an bem jlreu,, beö mittleren ^enjterö

(nng.

>K<3aben @ie ein ?Jkffcr?« fragte ber Käufer beö ©tricteö.

Äeinj reid)te if>m fein Xafd)enmejfer; im 9lu n?ar ber ©trief,

an bem ber ©etbftmorber bing, burd)fd)nitten, unb ber Körper

fiel bumpf unb fc^irer ju '^oben. »(^ö ift noc^ Seben in if^nn!«

fagte S^euv^, bem cö ganj fettfam jumutc war. »Sir muffen

i^m bie 2lrme beroegen.« Unb er fing an, an bem Diden fjerum;

anarbeiten, maf)renb ber ?^}?ann mit bem @tride baneben flanb

unb ^ufal). ^lad) einer fleincn Seite regte fid) y&ewj^ ouc^ ber
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ücrunglürftc ©ctbftmorber unb fd^tug bic 2lugcn mit einem

[d^wcren ©euf^er ouf.

„5So bin id^?« fragte er mit l^eifcrer ©timme, mö^renb er

mit ber ^anb nad) [einer ©urgel fu^r.

»@ie finb nod^ om Seben, @ott fei ©anf!« entgegnete ber

Sänge, inbem er ebenfaHö einen fd^weren 6eufser ouöfiie§.

)>@ie f;Q6en mid^ l^erobgefd^nitten?« fu^r ber ^'xde ouf, in bcn

nun mit einem WlaU Sieben fem. »Saö ijl eine ©emeinl^eit. -^

^fui Xeufct! 3d^ mod^t nur rciffen, wct 3^nen boö füeßja

'geben f)at, mid^ objufd^neiben? ^oben 6ie fd^on einmol bcn

93erfud^ gemad^t, fid^ §u Rängen? ^oä} nid^t? 2)ann werben

@ie oud^ net begreifen, njarum id^ mütenb bin. Riffen @ie,

ber erfle Slugcnblic! ift ein oerteufettcr SJ^oment: trenn fid() ber

@tri(f fü jujie^t unb alUi nod^ einmal üor einem üorüberjiel^t,

mein 93ett unb mein gemüttid^eö Xperrenjimmer mit ber att;

beutjd^en Sinrid^tung, tü^ ij! fc^on mel^r olö furioö. Unb jufi,

wo idi) baö alleö hinter mir ^ah^ fcmmen 6ie unb fd^neiben mid^

'runter ! @te, id^ fagc nod^ einmal: tat> ii mef)x aU eine ©emein«

f)eit. 3e|t mu§ id^ nod^ einmat üon oorn anfangen, unb ta^ ifi

ta^ SlUergemeinfie.«

©ie bciben Sebenöretter fianben ratloö ba. 2)er X)idc aber

mar in^mifd^en aufgefianben unb- fein gu§ fiie| babei an ben

6tridE beö ©d^inber^anneö, ber auf bem Soben öor i^m tag,

^r büdfte fic^ unb l^ob baö Xrum auf: »®aö ifl benn beö? 2I^a,«

ladete er. »©inb @ie metleid^t ein iperr ÄoHege oon mir? Unb
id^ hin'^i)ncn §uoorge!ommen? Unb@ie roagen eö, mid^ ol^ne

meine ^rlaubniö in baö Sieben jurüd^jurufen ? ©aö ifl fd^on

me^r aU untauterer ^ßettbemerb.«

Ser Magere fagte mit ber größten (Sanftmut: »9}?ein9Iame

ifi Äreujl^uber, 2(manbuö Äreuj^uber. '^ä) begreife nid^t, mie

man mit einer ©emütöflimmung, mie 6ie fie ju l^aben fd^einen,

anö Rängen benfen fann.«

»5Saö miffen benn ©ie oon meiner ©emutöflimmung,« grotlte

ber ©idfe, inbem er ben ©tridE, mit bem einfi ©c^inber^anneö

gelängt morben raar, roie brol^enb fd^mang.

»^ö i|! ein ^ijlorifc^er ©tritf,« fagte ber Sänge mieber.

»Der meine aud^,« f^ufiete ber 2(bgefd^nittene, inbem er an
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feinen gequdtten ^ot^ griff» »?0?it bem l^ofeen fie oor l^unbert

3o^ren ben ©d^inber^anneö gel^dngt.«

©onftirie ein Dpfertomm entgegnete ber Conge: »@ie ^oben

ben falfd^en. 3c^ ^cibe ben meinen in ber ^onbl^roge vor einer

6tunbe gefauft, Der 93crFaufer f)at mir für bie ^c^tfjcit

garantiert.«

»S)Zir auc^,« ladete ber Dicfc; »aber icl) fe^ fd^on: einer üon

unö iö angefrf)miert. Ober alte ^trei.« ^lD|tid^ aber bemerke

er bie SInwefenfjeit ^pcin^enö unb fuf;r auf ben jungen 5}?ann

to^, ber bem ©efpr^c^ ber ©etbfimorber mit einem fc^raad^en

Sdd^eln gelaufd^t ^attc. »Unb @ie? *iSaö tun benn ©ie ba?

SBolIen @ie ficf) auc^ aufgongen? Tres faciunt collegium? -

»X)er .^err ift afabemifcb gcbitbct,<rbacf)tc Xpeinj, unb bann

bemer?te er: »3rf) bin bem y;)crrn nacf)gegangen, a>ei( icb ein

Ungliu! oerl^iiten trollte.« -

»X>aö iö je^t fc^on gefcf)eben !« lacl)tc ber I^icfc. »2ibcr id) bab

je^t einen bamifcf)en ipunger. ©aö f^ab id) aud^ net getrupt,

ta^ "Oa^ ypangen fo 2Ippetit moc^t. ^d) glaube, n>ir f;aben von

^ier an^ md)t weit in ben granjiöfanerfelkr.«

Äeinj übermanb eine i6f;lingö auffieigenbe 5(bneigung gegen

bie beiJJen @pie§er unb fragte faft fc^ud^tern: »53ielleidf)t barf

id) mir auc^ gefiatten, mid^ ben sperren an^ufrf^lie^en?«

»9}?ir iö alleö gteid)!« rief ber ülirfe. »3rf) bin je^t auf bem

vStanbpun!t, wo \ä} auf bie ganje ®elt pfeif unb mir jag:

2)?orgen iö aucf) noc^ ein Xag.« -

9^un ^ielt eö i^einj audf) für angemefjen, fiel; ben bciben

»oelbfim orbern oorjuftellen, unb ber Dirfe nal;m feine Olamenös

ncnnung mit einem ©runden auf, auö bem ber ^err ctubiofuö

nur cntnaf;m, ba§ ber '2lbgefcf)nittene SiJoren,^ ^oi^l bci^e. (5be

)ie gingen, marf Sxxx ^ci|l auö feinem 23ollmonbgejicl)te, in

bem fiel) ein bunfleö <Sd()nurrbürtrf;en wie ein riMn^igee 3gelcl)en

firaubte, einen grimmigen "Slid auf baö genfierfreuj, wo norf)

ein ßnbcf^en beö ©tridö baumelte, unb grollte: >Wlein' Stric!

la§ iä) ta, @eit id) a>ci§, ba^ mic^ ber 2ump angejc^micrt l;at,

freut mid) ba$ Xrum übcrl;auptö nimmer. 2lber je^t l;ci^t'ö:

5^ormartö! 5D?arfd^!«

Unb langjam unb a>ort(oß traten bie brci 3)tanncr in ben
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fd^TOcigcnbcn ^orf ^inouö, in bcm bie ^elle einer otemlöfcn

©ommermonbnoc^t wcritete. 2tlö fie cnblid^ auf ber Xerroffe

be^ granjiöfonerfetlerö mit einiger Ml^e ein leereö ^^ifd^d^en

in einer Sc!e ergottert l^otten, fd^tug ^err ^oi§I mit feinem 6tod

befe^Ienb öuf ben ^ifc^ unb beflellte fofort eine frifc^e 9}?a§

^^ünflcö nefefi einer S^oppet^are, fd^on burd^gebroten, wdl^renb

J^err Ä'reujl^uber juerj! bie gan^e ©peifefarte burcl^taö unb

bann mit gemeffener .^oftid^feit faure Olieren »erlongte. %\t

bie ^are nad() einer geraumen 3ßeile erfd^ien, mad^te fid^ ber

Dirfe mit einem fefifte^enben 5}?effer, baö er <i.vA einer S^ofd^e

<x\\ feinem (unteren Körperteil 50g, unoer^üglid^ barüber l^er, fo

ba^ ^einj nid^t auö bem ©taunen ^crouöfam unb bie Sd^neltigs

Feit, mit meld^er ber Sffenbe feinem SRünbiwer! bie faftig gtdns

^enben Riffen jufü^rte, gar nicf)t faffen fonntc^ Sem Songen

hingegen lüottte baö Sanbeögerid^t nid^t fd^meden; er fiod^erte

nur fo in ben 9lieren l^erum unb tief jute^t ben f;atbooÜen

Xetler fd^irer auffeufjenb fielen.

%y> ber ©idfe hierauf nocf) einen ^poljürd^ener (Camembert unb

5n)ei Sflegenöburger 9lettidf)e mit 93utter vertilgt, feinen !0?unb

mit ber britten 9}?af auögefputt unb feine ^a^ne burd^gefiod^ert

f)atte, fragte ^^err Kreuj^uber ben ©efattigtcn mit fanfter

6timme: »3d^ bitte eö mir nid^t übelzunehmen, roenn id^ mir

eine 23emerfung ertaube: '^rf) rounbere mid(> nur, n)ie man mit

einem fotd^ gefegneten 2tppetit baran ben!en !ann, \\^ aufjus

f^angen!«

»@ie rüotten midf) ino^l fro^jetn?« gr6f;tte ber bicfe .i^err

^oi§t. »3Benn ©ie ertebt Ratten, iraö irf; ertebt ^<x\i, mürben @ic

net fo ba^erreben. SBiffen @ie, n?aö ein ^ßeib^bilb ifi?«

»3d^ gtaube eö ju miffen,« feufjte ber Sänge.

»9lir miffen @ie, SO?id) ^at nij anberö atö bie Sieb fomeit

gebrad^t.«

i>W\&} aucb,« feufjte ber Sauge. »SO^id^ aud^!«

»(So ! greut mid^ ! 2tber gtauben @ie nur je^t net, bü§ id)

6ie atö Seibenöbruber onerfenne. 50?it mir ?onn niemanb fon=

furrieren. ©iffen @ie, mie id^ baö SJiabel ^um erfienmat ge*

fe^en l^ab, f)at'^ auögefd^aut ane ein (Sngert, baö grab auö ber

(Sonntag^fd^uf gelaufen ijl: fefd^, rojig, runb, rein ^um 21ns
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Seifen ! Unb mit ein paat ©ucferln, ba| \ä) grab nur fo gemeint

l^ab, td^ !6nnt bie Neuerung im ©intcr fparen, fo reorm \i mir'ö

umö ^erj *n)Drben.«

»3d^ fenne biefen (Jngelöblid, trenn id^ auä) fogen muf, ba§

meine greunbin mir nie einen rid^tigen gegönnt f)at.«

yperr ^oi§t tief ein ^6^nifcf)eö ©ludfen fi6ren, eF;e er fortful)r:

»^Reinen @ie üielleicfjt, ic^ fotlt mirf) aud) wod) um 'Sf)ve X)oxir\a

unb 3^t:e (Sorgen fümmern? 3rf) f)flb genug on meinen eigenen.

5(ber ein biffel n»aö fann icb 3^nen frf)on •oex^h^Un, menn @ie

ein' ©ufio borouf ^aben. ^^oja, om Slnfang iö ja bie ©ejcbid^te

jiemlid^ gut 'gangen. -3<^ f)Qb mir f)aU gebarf)t: Soren^ - fo

5eif id^ mit meinem 93ornamen -, bu bifl immer [olib gercefen;

bu f)oj!'ö üerbient, bQ§ bu aucf) einmal ira^-iSaubereö ^u fnufpern

friegfl. ^(ü) f)ah mirf) nämlirf) in meiner Sugenb ^ollifdb plogcn

muffen, biö irf) oon meinem ^tten bie paar ^in^^^ufer in bcr

@ternflra§e geerbt 'i)ah unt) üierfiödiger ipauöbefi^er in S}^ünd^en

morben bin. 2Benn @ie sufätlig eine 5öohnung hxQuä)en, et

vüirb im erflen ©tocf eine frei auf ben erfien £)hober: @a^,

eleftrifrf) Sid^t, ^entral^eijung unb einen Äauö^errn, mie'ö in

•iWünd^en überf;aupt feinen jtüeiten gibt.«

^err ^reuj^uber fdf)üttelte üerneinenb feinen langen Ä'opf,

unb ^err ^oi§I, bem bie Äeünerin eben bie öicrte 59?a§ oor=

fe|te, fu^r fort: »3rf) F>ab mirf) atfo um baö I)irnbt angenommen
unb fie auöbilbcn laffcn; in einer ^anbelöfd^ul. Unb treil fie

fc^on ein geriffenö, fauberö iOJabi iö, ^at fie anci) gteid^ eine nette

vSteüung gcfunben. £)^, baö n>aren fetige Reiten ! @ie glauben

gar net, maö irf) in bem 9}?dbel atleö gefef)en i)ah ! 3eben 5Bunfrf)

i)ah id) \f)X erfüllt. 3n ben ^opf ber S3at>aria bin icf) 'naufge;

frarelt, tvenn'ö if)r gcpa§t ^at, mir in bem Ä'cpf ber Sliefenbamc

ein 9lenbejt>ouö ju geben, unb niemalö iö ii)x eingefallen, §u

fragen, mie \d) bei meiner Dirfen irieber 'runterfommen foll.

3(uf bie 3"9fpi6 bin irf) mit if)r 'naufgerannt, nne narrifd^, unb

aurf) noc^ burrf)ö Äotlental, ircnn fie fiufi bekommen l^at, eine

'Bergpartie ju marf)cn, fo ein ^^Jalefijtubcr -«

»3c^ ^atte ben ^imataja befiiegen,« feuf^te Äerr ^reuj^uber,

»menn fie eö gen?ünfdf)t ^ätte.«

5perr ^oi§t flreiftc ben ^?agercn mit einem mi^gunfiigcn
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S3U(!: >>@tc fc^Ic^jpen .Qud^ rceniger rum olg meine ©enigfeit.

9lo, baö atleö rcör noc^ ju ertrogen getrefen; ober etneö Za^ei

f)at fie \\d} in fcen ^opf gefegt, fte witl l^eiroten. 5^o, id^ bin ja,

mie @ie fe^en, foroeit ein gonj fouberer ^erl, unb eigentlich

l^dtt* id^ nid^tö bogegen gelobt, wenn id^ auä) mein !9?aul ein

biffet frumm gebogen l^ab, wie fie mit ber ^u^^utung bo^er=

gekommen iö. Reimten mu§ jeber Wlcn\d)^ obraol^t id^ net

oerftel^, wie man fo auf baö SIenb ^u jweien erpid^t fein fonn.

@ie ober ^ot ^^og unb 9Zacf)t üon ni(^tö onberm gereb't olö oom
,f;>eiroten, unb bobei ^ob ic^ boö gonj befiimmte ©efüf;l gelobt,

bo^ if)r gor net fo oiet on mir gelegen iö. 3d^ glaub, fie l^ött'

jeben onbern genommen, wenn i^m nur ber @ang oufö ©tonbeö?

omt fpmpotbifd^ g'tüefen war, ^ebe freie ^^it ^at fie benü^t,

um auf boö ^eteröbergt ju laufen unb ben brauten nod^^us

gurfen, wenn fie mit bem f^eiligcn (5^egefid()t ouö ber bomifd^en

^^orocfen 'rouö'fommen finb. 9lo, i^ fonnt net fagen, bo§ mir

boö fe^r ongenel^m war; ober nocr) unongene^mer roor mir ber

Äerr ^opo üon meinem ©'fpufi, ein »erfoffener ©d^ufier ouö

ber 2tu, ber mir jeben ©onntag auf ber S^ofd^en gelegen iö. ^d}

bin olö @o^n meincö %rrn 33aterö net auf ber 23rennfup^en

ba^crgefd^wommcn unb fjob immer roos ouf eine gute gomilie

gehalten. 2(ber luoö tut man net, wenn man ein guter Äerl iö

unb einem ein fefrf)eö ®eiberl beim ©rf)lan)ittirf) l)at ! 3cl? i^ob

olfo meiner Sonno boö .fpeiroten t>erfprod^en ; ober onfiott meine

foniglicf) bot)rifrf)e 3lub ju friegen, ^ot boö Ungtücf erfi rerf>t

angefangen, mit ber Siferfud^t nomlid^, Senn id^ auf ber Zvarm

bo^n ein ^übfd^eö 5!}Joberl ongefd^aut ^ob, gleich b^fö ge^ei§en:

„ßorenj, bu ^ofl woö mit ber auögefc^omten ©retl!" 5flo, id^

will net leugnen, ba§ ic^ ein fouberö SQJobl lieber fe^ olö ein

auögewad^fene23iögurn; benn ic^ fog mir olleweil: ©oju^ot'ö

benn unfer Herrgott ouf bie 2öelt gefe|t, aU bo^ man fie an=

fie^t, bie ^erjigen Ülocferln? 2lber öom 2{nfcl)ouen biö ^um

Slbbuffeln ober jum @rf)lu§ beö Slomonö iö fein ein weiter ®eg,

meine Sieben, unb olle SBeiber fonn mon boc^ net liebl^oben.

3o, wenn fie ein ©ofd^erl Rotten! Slber fo bleibt bir bein SDkul

fouber, ob bu wiltfi ober net. 3llfo : id^ will bie sperren net längs

weilen mit meinem 9}hrtt)rium; nur einö !onn id^ fogen: 'Sfic'm
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9lamengpatron, bei* ^eilige ßorenj, ^ot'ö ouf feinem Slofl bejfet

Q'i)aht mie td^. 3^"^ 33e{fptcl: trenn td^ oufö ^oflomt gangen

bin, ^ob xd} einen Siebeöbrief oufgeben ober gel^ott. ^unberts

mal im Züq^ tücnn fic bei mir war, f)cih \d) ^oren miijfen, ba§

id) ein gan^ gemeiner 9}?enfrf) bin, wic'ö nocf) Feinen auf ©otteö

^rbbobcn geben \)at. ^enn irf) bann mütenb tücrben bin - idf)

fann ndmlicl^ tcufetöma§ig fudf)tig iverben - bann fjat fie ^u

beulen ongefangen. ®enn if^r bann bie bellen Xrdnen nur fo

bie 58aden 'runtergefugclt finb, ba i)ah icb mir gefagt: ßorenj,

bu bifl bod^ ein gan^ gemeiner Äerl! ^in fo ein fü^eö, liebeö

^ucferfcbnedert rpcinen machen, baö tut fein 9}?ann, unb boö

bringt Unglücf ! Unb bann i)ahcn tinr unö oerföbnt; fie bat mir

gefcbrDoren, ta^ fie micb für ben tiebflen, befien, trcueften,

brdofien ^^Jenfcbcn in gan^ 9Mncben bdtt, unb irf) mar fclig.

2Iber ^mei 2.oge barauf iö bie ©efc^icbtc micber toögegongen;

mir baben ung micber gekauft unb miebcr üerfo^nt. Unb baö

9JJer!mürbige mar: ie tieber icb fie 'friegt hah, bejlo Harer iö mir

morben: heiraten fannjl bu fie net. I^u mirfi fleinungtüdlidf)

!

Unb icb t)ah meiner SJiutter fctig aufm 2^otenbett t'erfprocben,

ba§ icb ein glüdfticber ^."'Jenfrf) merben miü. Unb fo iö meitcr

gegangen, ten einen S^ag fo unb ben anbern fo. Unb eineö

fcbonen -ilbenbö im ^viutancrbrdu bat'ö D^rfeigcn abgefegt.

3cb bdtt'ö nie für mogtirf} gebaltcn, \^a^ in einem ^'Patfrfjb^ni'ßi^i

fotrf)e Äraft fifeen fann. Sorf) oucb bie Ohrfeigen bdtt' irf) mir

jeitmeife gefallen taffcn. Sie fie aber angefangen bat, mit @elbfi=

morb ju broben, mcnn icb "^t om ndd()fien Zqq fcbon aufö

©tanbeöamt geb, ba l)ab irf> mir gebarfjt: greunberl, tu bifi in

einer ^micfmübl! 2)6ö fannfi bu bir net gefallen laffcn! 2lber

bu lapt birf) aucb net brum onfrf^aucn, ba§ bu einen 9}knfcben

inö Unglüdf gejagt bafi. !Da macbfi bu lieber felbcr ein Snb. 25aö

fcbonftc Xeil bafl bu bintcr bir, balb gebt'ö bergab unb mit 'm

(31M iö eö übnebin au^. So folcbe Dinge jmifrf^en ^mci

"I^Jenfcben fleben, bo fann'ö fein 0(ücf unb feinen ^rieben geben

!

Unb menn idf> gar an unferc jufünftigen Äinber gebadet t)ah,

bie fo maö 'i)attcn erleben muffen, ba l)ah irf) mir immer mieber

gefagt: Soren^, boö tufi bu um feinen ^reiö; frf)on beinen

jünbcrn julieb, mcnn fie aud) norf) gar net Quf ber Seit finb!
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^d^ ^06 olfo mein jtepament gemad^t, i^ofe eine 6eetenme(fe in

ber ßubnngöKrcl^ ju meinem ©ebdd^tnid gejliftet, ^^»6 gonj

genau angeorbnet, wo unb wie xd) mit ber U^r oon meinem
5ßater im @a(!l begroben werben will, unb l^ab mir überlegt,

wie i(^ ber ©efd^id^t ein Snb mad^en fonnt. 3n bie 3fQt ju

fpringen, war mir juwiber; ben erjienö ho.^ irf) atö geborener

5}?ünd^ner ein' Stbfd^eu oor bem 3Baffer, unb jweitenö fd^idft

jid^'ö net für ben @o^n üon meinem ^ater, wie eine Äod^iri inö

©affer ju ge^en. 50?it einer ^iflole iö man aud^ net fidler, ob

fie im rid^tigen ^ugenbtid loögef;t, unb bo f;ab id^ mir baU

einen <5tricf in ber Xanblgaffen 'fouft unb bin toögejogen.

Unb ba muffen @ic UnglüdEömenfd^, unb nod(> baju mit einem

folfd^en ©tridf öom ©d^inber^anneö, baf)erfommen unb mid^ im

^ugenblirf abfdf>neiben, wo id^ fd^on atleö binter mir b^b! -

5^a, wai fagen ©ie ju biefer ©efd^id^te? 3^ 'i:}(xi' not eine

^rjgemeinf^eit? ®enn ©ie voai ^bntid^eö erlebt baben, Ia§

id^ mirf) nod^matö abfd^neiben. 3d^ bin fcbon bamifd() gc=

fpannt.«

©er lange i?err ^reu^buber feufjte, xxn'c ber Seufzer ftang fo*^

^art wie ein ^aud^, ber über ein Slofenbeet ber Erinnerung gebt;

eö fd^ien ibm?Oiübe ju foften, an eine tobtid^e 5Bunbe ju rubren:

»®aö micb ix^iu getrieben bat, mit biefem Seben abjufdbtielen,

ifi aHerbingö anberer 2(rt. @ie l^aben ©d^wereö burd^gcmod^t;

aber ®ie finb bodb wenigfienö geliebt worben. 5Rur baö SBeib,

tuat) liebt, ijt eiferfüc^tig, weil eö ben ?Ö?ann feiner ®abl in alle

&i?igfeit befi|en mochte, 3d^ aber \)ahz nie einen S3lidE auö i bren

berrlid^en Qlugen erbalten, t)zn id^ alö leife Sebenöboffnung

b<^tte beuten fonnen. 3Benn idb fie oon ber §erne fi|en fab, fam

fie mir oor tüie ein ^eiligenbilb. Sin einjigeö 9}?ol 'i:)(xh id^ mir

ben ?!)Jut genommen, ibr ein ©trdu^d^en anzubieten; fie b^tte

ordnen in ben Slugen fieben, unb id^ b^tte ben 2)?ann, ber biefe

[d^6nen klugen jum ©einen gebrad^t batte, erwürgen fonnen.

^d) werbe ben S3li(! nid^t oergeffen, mit bem fie bie 33lumen in

(5mpfanflr"nobm, unb bie ©timme, mit ber fie „©anfe" fagte,

flingt mir ie|t noc^ im Q^x nac^, 3^1^ b^be einen folc^en 5öobls

laut nod^ nie in einer grauenfiimme gebort; eö war mir wie ein

.tlang auö bem .r;>immel ober wie wenn ein ©lorflein in einem
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fernen ©orten ontd^t^gt. ^a, totd^ ein Mano, tag tn ber (Stimme.

3(^ njogteeö^bei i^r flef^en^ubleiben, unb bei biefer Gelegenheit

erfuhr xd) aud) etwa^ 'oon i^rem Seben. ©ie ifl, vok fie mir im

tieffien @e^eimniö onüertroute, bie 2^oc^ter eineö l^o^eren Dffis

jierö, ber im fiebriger Kriege ben y;)eIbentob erlitt, aU tat> arme

©aifenfinb noc^ gar nicf)t auf ber ®elt mar. 3cl) fd^eute micf;,

tiefer in il)r UngliicE einzubringen; aber ic^ abnte, ba§ fie an

einer ungliirflicl)en £icbc litt, unb auei einigen QInbeutungen

glaubte ic^ entnef^men ju bürfen, ba§ fie einen 2öinb(mnb, nnc

fie in ben großen ©tabten Icibcr nur all5ut)aufig finb, mit if^rcm

fauer oerbienten fiof;n unterfingt. 3cf> i)*^^^ in meiner 23erufö:

tdtigfeit - ic^ war Olotariatöfc^reiber auf bem 9lotariat XXVII -

allerlei (Sinblicfe in bie feltfamficn gamilient>erf)oltniffe befom^

men, unb ic^ mu§ fagcn, ta^ cö greuliche gibt. 93ielleic^t whx c6

mir möglich gevrefen, \i)xe Siebe ju erringen, menn irf) i^r eine

befc^eibene ''I^crforgung f)attc bieten fonncn; aber mein ©ebalt

mar fo gering, ba^ eö faum für meine eigenen 23ebürfniffe auös

reirf;te. Unb bicfc meine Scibenfc^aft mar aucf; ber ©runb,

meöf;alb id^ meine (Stellung verlor: fie madf)te mirf) arbeitöuns

fä^ig, unb eineö Xagcö h'mbigtc mir unfer Siufü^rat, ber fonft

fein übler ^Jlann ifi. (Jrfpart (^attc icl^ aucf; nirf)tö; benn alle^

Gelb, maö idf) erübrigen tann, ocrmcnbe '\d) auf ben SInfauttjon

S9ücl;ern. 3d() lefc leibcnfc^aftlicl) gern ©ebicbtc unb biegte aud)

jumeilen. 3^) b^be il)r fogar meinen jüngften ©ebid^tbanb ges

mibmet. Wlein ^feubonpm ift 2lmanbuö ^^aoaricu^. ^d) fage

'^f)mn bieö für ben %a\if ba§ 3l;nen jemalö ein 23anb meiner

„^Ipenrofen^^, bie in ber ©traubinger 3^itung febr beifällig

befprorf;en mürben, unter bie ipanb fommen feilte, ^ber icl;

^obe bie (5rfaf)rung gemacl)t, ba§ alle ©ic^terfcf^merjen nirf;tö

finb gegen Siebeöfummer. Unb bobei fü^le \ä), ba§ irf; für bie

Qi)e geboren bin: frf)on qH 33ub hah irf; am liebfien S^e'wat ge=

fpielt. '^d) ^atte eine blonbe .^ufine, bie fpäter einen 5lmtörid()ter

l)eirotete. - 21ber irf; mill bie Xperren md)t mit meiner ©enig:

feit beifügen. 3c^ f;ab fein ©lücf in ber 5öelt. 53or ein paar

Xagen ^dtte icl^ ein fleine??, gutgel^enbeö ©rf)reibbureau mit

9}?afd^inen unb allem ^ube^or um billiget @elb ablofen fonnen

-id^ fd^reibe ndmlic^ eine tabellofeXpanbfdbrift-; aber feit gefiern
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Pe^c id^ loor bcm Olid^tö, unb bo ic^ mic^ unfo^tg, fÄ^te, bcn

^ompf um boö nodfte Dafein weiterzuführen, bin xä) auf ben

©ebanfcn getommett, ber mic^ in bic ©efetlfd^oft ber Ferren

gebrod^t f)at,«

^einj na^m fid^ im ftiüen oor, on biefem jortfü^tenben Spanne

ein guteö ®erf ju tun, unb biefer S3orfa| jiimmte if^n auferft

tvo^traoÜenb gegen ben Sebenömüben. ^perr Sorenj ^oi§l

aber, ber n^a^renb biefer ^rjol^Iung ein paarmal oergniigtid)

gejwinfert l^atte, fd^rie nad^ einer fed^flen 50?af unb fagte bann:

»@ie fd^einen ein braoer SRenfd^ ^u fein, ^err ^reu^^uber. ^d)

mei^ net, n^ann id^ mir njieber einen ©tridf fauf; aber eineö

mod^t id^ nod^ t>or^er erleben: 3^ eö unbefd^eiben, n^enn id^ @ie

bitte, mid^ ber ©ame 3^teö Äer^enö oorjufietten? 3rf; mod^t

net auö ber ®elt ge^en, ol^ne einen leibhaftigen Snget gefe^en

5u ^aben. SBiffen @ie, bamit id^ 5Sergteid^e im ^immel an=

flellen unb ©fonbal machen fann, tt>enn bie ^ngel im ipimmct

net fo gut auögefatlen finb roie ber 3^rige.«

»3cf) fiah feinen ®runb, S^ren ®unfd^ nicht §u erfuüen. ©ie

biirfen nur inö Safe ^erjt gef;en.«

»X)a fi|t \voi)\ ber (Sngel bcn ganzen Xag unb trinft Kaffee?«

fragte grinfenb ber bidfe ^?err ^oi§t

»9Zein ! graulein Ärefsenj ^ungnicfel ifi 25üfettbame in bcm

^affee^auö.«

^err ^oi^t aber ful)r jd^lingö üon feinem ©i|c auf unb flarrtc

bcn Äerrn ^reu^^uber mit l^croorquetlenben Slugen an, »©ie -

bie -« flammette er faffungötoö, »baö - baö i^ jo meine ^enjU«

Da brad^ -^eins, beffen ©efid^t tpä^renb ber S3eid^te feiner

5(^ad^barn immer tic^ter geworben mar, in ein ja^eö ©etad^ter

auö, unb ber T)\dc fiet auf feinen ©tu^ jurürf unb fiimmte

pI6^tid^ ein. ^r firampelte babei mit feinen S3einen unb ftaps

perte mit bcm Riedel feineö 5!Ka§frugeö unb furf)tette mit ber

tinfen ^anb in ber Suft f^erum. 2(ud^ bie 91ad^barn ber 2)rei

fingen an ju larf)en; baö ©etad^ter verbreitete fid^ in tofenben

Slingcn immer weiter, unb balb ladete bie ganje 2:^erraffe ^odf;

über ber <Btaht mie ber jüngfle Dlpmp, bcm aUerbingö, mie

nid^t t>erfd^miegcn werben barf, nur ^cben im fanonifd^en

Stiter iicn fd^dumenbcn 6toff in füblen trügen jutrugen. ?Rur
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^etr ilrcus^u6cr Uiäte mit üerbu|tem ^cfid^t auf bog ?9^eet

unenbticl^en ©etod^teröJ^mauö, boö gor nid^t §ur 3flu^c fommen
wollte, ßrjl noc^ längerer ^eit oermoc^te ber I)icfe ein 5Söort

f^eroorjubringen: »?Ro, bo| ic^ boö ixoc^ edebert borf, boö freut

mid) ! @ie finb jio ein gotbener ?D?en[cl^, ba| ©ie mic^ 'runter^

gefcf)nitten f^oben. 3e^t iö'ö ouö mit bem gongen ! SBenn auf

bcr 2öett fo maö paffiert, mar'ö eine 3^obfünb, net bobei ju

fein. 3e^t, m\\cn ©ie lua^, i?evr ^reuj^mber - @ie finb mvU .

lief; eine ©eel' yon einem 9}?enfcben ! - jle^t ^ief^en mir jufommen
loö. T)aö ©eficbt mu^ id) feigen, luaö bie ^en^l mad)!, »uenn fie

uut> jiuei 2(rm in 2(rm baf;erfümmen fielet. Unb nacbber geben

tuir in ben Blatöfeller unb trinken ein paar glafc^en (£rf)ampuö.

(5d;ten fran^ofifcf^en ! 2)aö beutfc^e ©efc^lomp mag id^ net. JQc,

'>))epi, ba f)aben 6ie fünf 5}?arf für bie S)axe, ^i^^^" ®^^

oucl^ bie fauern 5Rierln beö ^errn ob. Unb nun: 93orn)artö!

5)?orfcf)!« Die iperren fianben auf ane ein S)oppelgefiirn, baö

eö auf feinem 5Öanbel eilig f)at, unb ber bidfe Xperr ^oi§l üerga^

im (Jifer feineö ©lüdö fogar, ipeinj galtermoper in feiner ^cfe

ju grü§en; nur ber ^err 2(manbuö jtreujf^uber lüftete mit ber

3erftreutf;eit cineö 9}?anneö, ber nod) immer nicl^t a>ei^, ob er

über baö ^lenb ber 5Belt ireincn ober larf)en foll, feinen S^ut

3um 2ibfd^iebögru§e.

.'öcin^ aber blieb, üor fiel; binfinnenb, in einer (ide ji^tn, unb

baö glüdfelige ©unmien, baö über ber trinfenben ^olfsöer:

fammlung lag, flong if)m mie ein ferneö ©eton über einem

bunflen 3}Zeer, baö feine ©ebanfen immer weiter fjinouölodte.

Sine 2{f;nung oon bem molaren 2ßefen ber 5ßelt unb beö 2öeibeö

überbammerte if;n leife; ober eö mar mie ber 21n^auci^ eineö

^öunberboren, baö nur ein Socl^enber mit fidlerer iponb er;

greifen unb fefif;alten barf, mie man etruo einen fcl^illernben

Siogel ouö einem f;eimlicl^en ^orobieö fepdlt. Songfam unb

leife erblühte ein ^eimlic^eö Cäc^eln um feinen 9}?unb, unb ein

poor iunge Wlh'od)en, bie mit i^ren 9}?üttern axx einem ber be=

nad^borten ^ifd^e fa§en, raarfen lorfenbe 231ide auf ben f;übfd^en

jungen 5}iann, ber, of;ne nac^ rerf^tö ober linfö ^u fd^ielen, mit

oerfonnenen 2(ugen in bie ?Rac^t F^inauöblicfte unb ouöfof;, olö

oh ibm etroaö 55}unberbareö 5ugefio^en fei. Qv aber hatte w\d}tt>
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u6rig für btcfeö (^caugel, fonberti He§ bie ©cfld^tc bcö ^oge^

nod^ einmal t>or feinem inneren Sluge oorübertüalten- SnbUd^,

aU bie 9lad^t tiefer unb tiefer fanf, fianb er auf unb ging me
in einem leidsten Xraume burd^ bie leeren ©äffen, in beren

.^aufern 9}?enfc^en mit rounberbaren ©d^idffaten fd^liefen, unb

aüeö, njaö er an biefem SIbenb erlebt l^atte, Hang in i^m narf;

mie ein f^eitereö @piel, oon bem er, nad^ 23etteben, balb biefen

ober jenen 2(ugenbtid in bie ^eÜe feiner ©eele emporjog, roie

ber ^uppenfpieler eine ^uppe prüft, ob alle gaben bem 2)rudE

einer gefc^icften jpanb gef;orcf)en. !Die grauen, bie if;m be^

gegneten, betrad^tete er mit bem ruf;igen ^licf, ber n)ei§, ha^

feiige i^errlirf^feiten auf i^n märten, unb atö er eine ®od^c

fpäter feine fc^one 23afe traf, ma§ er fie mit bem gleid^en Haren

Sluge: ba fal^ er, ba^ in i^ren füllen graublauen ^ugen etrva^

iparteö tag, unb ber 23eginn eineö leidsten 2)oppetfinnö erfd(>ien

i^m iüie bie 53erf;eifung etneö Xageö, mo er nid^t me^r n^agen

burfte, if)re ^ä)bnf)e\t allju genau §u betrad^ten, n)enn er

eine (Erinnerung öoHcr @ü§e in ta^ fieben t>or ibm retten

luollte.

Die .sperren ^reu§r;uber unb ^oi§I aber befam er t>ier ^Qf^i'c

fpater, aU i^m fd^on eine liebe junge grau ^ur ©eitc ging,

nocf) einmal 5u@eficf)t: eö rvax im. (Sberöberger gorfl, ben er mit

feinem jungen ^^egtürf am §meiten ^fingfifeiertag burdf)=

iüanberte. ^perr Jlreu§^uber fa§ in einem ?Otietn?agen neben

einer ^übfc^en runblid^en 5}Jüncf)nerin, auf beren S^ut bie

^Prunfftüde einer ganzen 6trau§enfeberrt^anblung nicften, unb

biett forgfam ein jn^eija^rigeö 53?abc^en auf bem 6rf)o^% ba^

feine Ädnbd^en nac^ bem ^perrn ^oi^l auöflrecEte, ber aU ber

Dnfel biefeö ©tüdfeö breit unb mäcf)tig auf bem Slüdfi^ fa^, an

einer fd^iüeren ^igarre fog unb baö ^aar oor i^m mit jarttid^en

dürfen hiüeU.

.^ein§ mu^te i)d\ auflacl^en, otö baö ©efci^rt, looHgefüIlt mit

©lud biö §um SHanbe, in gemütlid^er ©angart an i^m vorüber-

roilte. ©ie männlichen 3nfaffen ernannten i^n nirf)t; er befam

nur ein 25rummen §u ^oren, auö bem etn^aö wie »g'fd^erter

£o(fl« flang, unb bann »erfc^manb ber 2Öagen an einer 5SBeg*

biegung be^ mädhtigen i^ocbmalbee;. 5(lö bie grau beö ^rinjen

aiJeißiiub, 3fiiiiö. 97 7
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j^cinj il^rcn ©cmol^t fragte, worum er ^l6|tici^ aufgelacht ^aht,

Idd^ette er »or fid^ ^in, alö ob er innere ©efid^te fd^e, unb ba

fein Unberufener in ber Old^e n?ar, fü§te er bie gragenbe,

an^att ju antworten, leife unb ^ärttid^ auf ben gebutbigen

5!}?unb.

5(ucl^ ^anö ^f^onnenbrud^ flimmte in baö ©eläd^ter ein, mit

bem bie ©efc^ic^te ^unrat^ö aufgenommen ruurbe. Dlur ber

^räfibent war nid^t auö feiner beb6bigen Sflu^e ju bringen unb

bel^ielt fein jünoergnügteö 2Befen bei; er fagte: »3«^ f)6re lieber

ju, wenn anbere lachen, atö tia'^ irf) fetbj^ Iad()e. ^aben bie

Ferren fd^on einmal über bie 5Rotur beö ßod^enö nad^gebad^t?

?Rur ber ?i}?enjd^ tad^t -«

»^at atlen ©runb baju,« murmette ingrimmig ber 53aron,

inbem er fein ©tag auffegte, um feinen ^^reunb ju be=

obad^ten.

»9Zur ber SQ^enfdf) tad^t. Unb feine ©otter natürlid^ aud^. 3d(>

marte barauf, biö unö einmal ein braoeö Sll^inojeroö bie @e=

fd^id^te beö menfd^lid^en Sad^cnö fd^reibt. Unfere 25enfer, bie

fo graufam finb, wenn eö gilt, 5Belten jU jertrümmern, fonnten

babei allerlei lernen. 5flur SJ^enfd^en, in benen bie tierifd^en

^nfiinEte neben ben geifiigen mäd^tig finb, oerfie^en ndmlid^

fo red^t auö Xper^enögrunb ^u lad^en. 3^ bitte, nur einmal bie

9Zafe in bie 23ibel, id^ meine baö alte 2^efiament, ju j!eden: baö

Sad^en beö alten jornmütigen ^ubengotteö Sel^ooa erinnert

mid^ nimlid^ immer an einen jungen Sieden, ber nur lad^t,

wenn er einen feinblid^en (Stamm ausgerottet ^at. ®ir l^aben

t>or^in öom Dlpmp gefprod^en: 3d^ fog^/ ein Dlpmp, ber nid^t

tad^en fann, ifl fein Dlpmp. 2tllerbingö mu| man ein ©ott

fein, um rein unb o^ne ©emiffenöbiffe lad^en ju fonnen. 2lud^

^inber, ober 50?en[d^en, bie gan^ ©eijl geworben finb unb alle

gäben biefeö ©afeinö ooller (Sinn ineinanberlaufen fe^en,

^oben oft biefeö wal^r^aft ^eilige ^(xd:)t\\ -«

»3ebeö ßad^en brandet einen ^intergrunb,« warf id^ ein.

»3(1/ c^ braud^t, wie bie (Saite, einen SKefonanjboben, bamit

eö flingt. Um tief ju fein, mu| eö auf ©ipfeln ertönen, ©enfen

(Sie nur an bie 2Belt, in bie ber Dlpmp emporragte, unb <Sie
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werben erft bte ^iefe unb bie Äinblic^feit btefe« Sod^en«

crme[[en. 51B ic^ iüngjl trieber einmal in ber ^\\ai to^,

jlie§ id^ Quf ein paar 53erfe, über bie id^ tonge nad^benfen

mu§te:

$Dad ia fügte ber ®6tter 23efd^tu| unb oerl^an^te ben 3)?enfd^en

Untergong, ba§ eö roor ein ©efang ouc^ fp5ten ©ejd^Ied^tem.

^ö jinb, meiner ?9?einung nad^, bie erfiounlid^Pen 53erfe ber

antifen 2!)id^tung, unb id^ fenne feinen 2)id^ter, bei bem etn?o^

^il^nlid^e6 ju finben ro^re. T)a oben fi^en bie fetigen @6tter,

tofelnb unb iaä)^^^) on golbenen Xifd^en, unb forgen, bol ben

tünftigen Did^tern ber ©toff nid^t auögel^e : 5lot, SIenb, @d^iff=

brüd^e, ber gotl ber l^eiligen 3tion, t>ie Zat ber ^tptSmneflra unb

bie @p6§e ber ^otppfo - baö atteö ifl nur baju bo, bamit bie

fleinen §eubQlf6nige, an beren ^ofen bie Sieber ^omerö bie

^eltenifd^e ?[Reereötuft erfüllten, in alle Swigfeit nid^t be6 fü§en

<SaitenfpieB unb beö ©efangeö ber 2)id^ter entbel^rten ! S!Bol^r=

lid^, niemals l^at ein naioeö ^errengefd^led^t, al6 beffen foum

t)erflarteö ©piegelbilb bie ©otter auf i^rem S3erge tl^ronen, eine

ö^nlid^ freie ober fred^e 9led^tfertigung feineö 2)afeinö unb feiner

^u^ burc^ ben 9}?unb eineö blinben ©dngerö - aud^ biefe g6tt=

lid^e 93linbl^eit ijl ein ©leid^ni^ - oerfünben loffen ! Unb niemals

iji ba6 5öunber ber gorm, an ber ganje ©efd()led^ter orbeiteten

unb mit feltenem ©pürfinn feilten, fo flor in Srfc^einung ge=

treten, me in ber ^omerifd^en 2^id^tung, bie üon ben graufamjlen

©d^idfalen ^anbelt unb bod^ in unenblid^er ^eiterfeit gldnjt

unb - il^re ülötfel aufgibt. 3d^ mu^ eö immer wieberl^olen

:

bie 2öelt ifl ein ©c^aufpiel für ©6tter, Dichter unb 5[Ren|c^en

!

3euö, ber ©elterfd^ütterer, ber bie ^ette ber ^lotwenbigfeit in

feiner ^anb ^ölt, fd^idt ben 9}?enfd^en Reiben, Ülot unb ^efKlen^,

bamit bie ^id^ter etreaö ju fingen unb ju lad^en l^aben ! ^eift baij

nic^t: bie 5[öelt ifl baju ha^ ba§ bie @6tter unb i^re <Sd^6pfer,

bie Did^ter, nid^t auö bem ©lud beö <Sd^ouen^ unb 6agen6

^erauöfommen? 9liemolö, ju feiner ^eit unb bei feinem SSolfe,

iP in d^nlic^ naiver SSeife eine SRec^tfertigung ber Sßelt al^ eineö

öpetifc^en (Sc^aufpiel6 »erfud^t werben! 2l6er, fo rcirb man
fagen, fpric^t nit^t eine d^nlid^e ©ertung beö ganjen SBelt«
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gctricbeö au^ ber oltjmpifd^en ^ufcrung ©oct^eö, bo^ gönje

3cu9 f)ah^ bod^ nur infofern 23ebeutung, aU ei ber bromotifd^e

2)icl^ter für feine ^raede gebraud^en fonne? Unb roeöl^alb

Indien benn bie feiigen ©otter, bie ben weiten ^immct he-

mo^nen? 2lreö, ber ©ott beö @d()n)erteö, mirb t>on ^ep^aifioö

mit ber 5^enuö überrafd^t, unb tai gotbene 9^e^ beö ^infetlben

©c^miebeö f)h\t bie ©eniefenben in i^rer ßiebeöumormung fefl,

5um unflerbtid^en ©ci^aufpiel für bie lad^enben Dlpmpifd^en

!

T)ie Quelle biefeö ©Dttergel^d^terö ifl olfo, im ©runb genonis

men, bie gleid^e n?ie in ben gallifcf>en ©d^jvanfen beö 5lRittel=

altera, wo eö fic^ um betrogene (J^emonncr ^anbelt, ober in ben

meiflen unferer tüie^ernben ^ot^^poffen, beren ^o^nreie nid^t

mit unfierblid^en §ü§en oon ©ipfel ^u ©ipfel, über bampfenbe

Xiefen unb fiürmifrf)e 9!}?eere fd^reiten, fonbern mit »ier S^axcn

im jd^efien ©d^lamm ber unrettbarfien ©eroo^nlid^leit Yoaten.

^beV »üie anberö mutet unö baö unfierblid^e @el6d()ter ber

Dltjmpier an ! ©teilen 6ie fid^ nur bie 93ü^ne oor, t>on ber bie

®ogen biefer tonenben iöeltlufi ^ur 2^iefe fiürjen: unten auf

ben laut aufraufd^enben purpurnen 5J?eeren burd^furd^en

Slluberfd^iffe bie blaue glut, t>on beren fonnigen ^nfelHippen l^er

befrdn,^te ©irenen fingen unb bie 3ugenb unb bie SJJann^eit

in ben ^ob ber 2uft loden. 3n erjnen Sftüflungen, auf benen bie

©d^redEen beö ©otterbafeinö unb bie üerfieinernbe SJiebufe

brduenb in Sr^ blinfen, jie^en 9}?anner unb Jünglinge in bie

gelbfd^lad^t, it>ä^renb bie Dpferfeuer lobern unb finnenbe ©e«

birne angefid^tö fold^er Silber grübeln, um bie S3ernunft jur

©d^opferin biefer 5ßelt ju ergeben, in ber bie Unvernunft

berrfd^t unb boc^ Drbnung §u malten fd^eint, n^eil ber ?Kenfd()

an feinen 2lugen ein Si}2a§ befi^t, an bem gemeffen alleö jum
Äoömoö, 5u einem 2111 ber ©d^onl^eit unb ber Drbnung n>irb.

3}2id^ fd^aubert, jpenn id^ mic^ aU SOienfd^lein auf bie Xiefe ber

2Belt nieberneige; bod^ bie ©otter lennen biefen Xiefenfd^auber

nid^t: fie lad^en; benn fie finb mo^l biefer Xiefe entfprungen,

aber bie @e^nfurf)t, ober - ba biefeö 53ort ^u df>rifHid^ lautet -

Cer bilbnerifd^e ^i^rieb eineö einzigen 53olfeö ^at i^nen ein ©e=

müt gegeben, bem alleö, n?aö einem großen ?ßolfe allmdl^lidl;

jum S5en)uftfein fommt, ein ©d^aufpiel, unb nur ein <B(i)OiU'

loo
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fpiet ifl. ^aä)en mt alfo bie SÖelt ju einem fotc^en/ünb

roir üben bie Äunfl bcr @6tter, bie roebet weife^ nod^ unwetfc

fittb.«

»3d^ meine, \ctet> fia^en ij! I^eibnifd^,« fagte ^anö, ber nun

r^eimüd^ löd^elnb t>or fid^ l^inbtirfte, atö ob aucfy \f)m ein begtüdens

beö ©ejid^t oor ber (Seele fd^mebte,

»3an?o^l, bog ifi eö, otö ^6^j!er ©eiji unb ^oc^jie DIotur. 3c^

gkube nic^t, böl ß^rifiuö je getätigt ^ot. (5r wirb geldc^elt

bobcn, otö er auf ber ^od^jeit ju Äanaon boö Soffer in 5Bein

ücrmanbcitc, um fteine, befc^eibene ßeute mit einem Xrun! ^u

erquicfen. »Seit bicfem Xoge miffen n^ir ©efpenjlerfel^er ber

©efc^ic^te, n?ie ein Oottmenfc^ \aä)e\n fonn: biefeö ßdd^eln ijl

ber oerHorte ^Ibgton^ einer üottenbeten @eete; ober eö mu|
fiumm bleiben, um feinen l^immtifcl^en ^^nber nid^t ju loer*

Heren; eö la§t ©unber erroten, beren flilleö Soeben boö Igelte

Sid^t beö Xogeö üietleid^t fioren ober entnjeil^en würbe. SRon

fonn ober oudf), um in bie ^iflorifd^e ®elt ^erob^ufleigen, ein

ariflo!rotifd()eö unb ein bürgertid^eö Sod^en unterfd^eiben. ©oö

Cod^en ber 3fl6mer, wie eö unö ouö i^ren hoffen unb ^omobien

entgegenftingt, ifl rein bürgertid^. 3d^ erinnere nur on boö ©oft*

mo^t beö ^etroniuö, wo boö brutole SHomertum on firo|enben

©flooentifd^en fo| unb, proffetnb unb fd^wetgenb, feinen Slid^ter

in bem magister elegantianmi, bem maitre de plaisir 5^eroö

fonb. @ie fennen oud^ boö Sod^en beö S^oxay. boö wei^^eitöiDoüe

©duofem eineö dtttid^en ^perrn mit l^übfd^en SRdgben hei

grüd^ten unb SJein, ober boö gemeffene ßod^en beö ffeptifd(>en

S^ettmonnö, ber wei^, bo§ man ben Xog pflürfen mu^, weil er,

me otleö Stbifc^e, rofc^ oerbtü^t. Doc^ öerbtü^te 2^oge toffen

nur otljuoft einen bitteren 2)uft in ber @cete, unb bie 5öet^l^eit

beö nil mirari ijl unfrud^tbor wie oHe (Jrfenntni^, bie mit ben

gebdmpften S^rieben ber 'Sflexx\d)en red^net. 93ei ben SRomern

fonnen wir nid^t me^r in bie ©d^ute ge^en, um torfjen ju temen,

unb oud^ ber zweite DIt)mp, id^ meine ber goUifd^e, wirb boib

genug nur nod^ ein S5itb fein, über bem bie grouen ©d^otten

bid^t unb bid^ter werben, hi^ bie unborml^erjige ©efpenflers

bdmmerung ber ©efd^id^te oud^ i^n bebedt. 5Bir £)eutfd^e l^oben

au^crbcm bicfeö £od()cn, boö wie ein y?o(mgetdd(>ter in bie S^iefcn

lOl
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üong, wo boö S3olf barbtc unb litt, mcl ju teuer beja^It, um
feiner mit $Donfbor!eit §u gebenfen -«

*Unb@^Qfe[pearc?« roorf ber '^aiot ein, ber bie 53c^el^rung

[eineö grcunbeö für ben 9r6§ten otler ©id^ter fannte.

5^un na^m Äunrat^ baö 5Bort: »(5r ifi eine 2(uöna^me, tt)ie

attc ©id^ter. Sr ifi eine 9^atur - baö 5ßort im @inne ©oeti^eö

genommen -, bie eine 2Bett in [\d} trogt unb fie gejloltet, ben •

©Ott unb baö Xier, ben 9iarren unb ben 5Öeifen, ben gelben

unb ben Äonig. 2ln ©oet^e, ben nur bie £)berfl6d^tid^en ben

DIpmpier nennen, l)at eö mirf) immer geärgert, bQ§ er nid^t

olpmpifd^ lad^en fonnte, obn^o^t er bod^, moö man nie genug

betonen fann, mit beiben §ü§en auf bem ^oben beö od^tje^nten

3o^r^unbertö flanb. deiner unferer großen ©idf)ter l^otte tat»

ülpmpifd^e ^ad)cn ! 2Iber erfi, »Denn ein SSoIf 9}?inner l^er=

vorbringt, bie eß in freier @eete tragen, ifi fie fö^ig, einen

neuen Dtt)mp ^eroorjubringcn, wo tai fiad^en gotttic^ wirb,

lüeit eö rein menfd^tid^ ifi. 3rf) gtaube an ben britten

DItjmp!«

»@ie [pred^en ja oon biefem (Srf)ictfalöbcrge mit einer ©üubig*

feit, aU ob @ie bort fd()on 91eftar gefneipt l^ätten,« fpottete ber

i^rei^err.

5lnflatt ju antworten, ging Äunrat^ ouf ben gtur, t>on tt)o

er nod^ einer tleinen ^cite mit einem bünnen S3üd^tein jurücfs

fam: »®enn bie ^Jerren gefiatten, rcitt \d) 3^nen ein poor

leiten auö bem 23üd^Iein ba üorlefen, "ca^ erfl gefiern aU liehe

©ebäd^tniögabe in meine ^dnbe gelangt unb, mie id^ gteidf> he-

merfen roilt, nid^t im 23u(^^anbct gu ^aben ifi.«

Der grei^err üon Olonnenbrudf) iroüte uad) bem SSerflein

greifen; aber Ä'unrotf) roe^rte ben ©riff ber91eugier ob, inbem

er fogte: »^d^ toffe eö 3f)nen bo; aber \d) m6rf)te jum »orouö

bemerfen, ba§ ei fein \ad)^a\tei Opuö ifi. 3df) n^erbe 3^re

©ebutb übrigenö nirf)t lange in 5Infprud^ nel^men: ber fleine

fieben^obfd^nitt, ben biefeö Denfmat einer 3ugenbfreunbfdl)aft

birgt, fül^rt unt> ouf bie 3 n [ e t ber @ e H g e n.«

»Do bin id^ gefpannt,« fogte ^onö, ber jufe^enbö l^eiterer

lüurbe. Äunrot^ blätterte ein 5ßeitdf)cn in bem bünnen 23onbe

unb begonn gu lefen

:
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Tu quoque, lieber €miU <©o mu§te eö fommen. ©gentlid^

^Qtte td^ bte 2lb[{d^t, beinen 23rief gor mä)t ^u beontworten,

Jonbern ju warten, biö id^ bir in eurem ©arten gegeniberfi|e;

bo id^ jebod^ fürd^te, bo§ bie Stimmung, in bie er mid^ üer[e|te,

nid^t rcod^enlang anl^atten rcirb, roilt id^ bod^ lieber gteid^ ben

.^- SSerfud^ mad^en, bein beforgteö ^erj ju berul^igen, obrool^t ber

»^an^eHenioö« l^eute nod^ abgel^t unb mid^ unb mein @Iü(!.

- ironice - gegen ^^Zorben trägt. X)u unb beine ©d^njejier, il^r

feib ttjol^rl^aftig merfnjürbige Seute : il^r QhüU mid^ ju fennen,

il^r f)Qht mid^ gern, unb bod^ n^ill feiner üon eud^ einfel^en, ba§

id^, \o gut Xüie anbere fieute, ein 3fled^t borauf l^obe, mein

eigeneö ßeben ju leben, '^d) weif n?o^l, ba§ id^ eud^ l^altto6

»orfomme, unb id^ begreife aud), ba§ ein SHann, ber juerfi

^oufmann n)irb, ganj jung eine l^übfd^e (Stellung etxe\d}t unb

bann tien Krempel fal^ren 15§t unb ouf bie Unioerfitdt gel^t,

o^ne jundd^fl ju n)if[en, rceld^en 23eruf er eigentlid^ roi^len

foll, n^enig SSertrauen §u feinem 5ßerflanb ober ju ber bunflen

^aä)t einfl6|t, bie ben SUenfd^en feinem innerfien @d^i(ffal ents

gegentreibt.

2)od^ boö finb im ©runb bod^ red^t du§erlid^e ©inge. 'SUe'm

eigentlid^eö Unglüd ifi eö, bo| i^ ju rafd^ mit ben ?Ü?enfd^en unb

mit ben Dingen fertig werbe. 5öiemel greunbe l^ab' id^ nid^t

befeffen! 2öie üiele grouen l^ab' id^ ni^t üerel^rt! Unb bod^,

rviai finb fie mir l^eute? €ine blaffe (Erinnerung, bei ber id^

nid^t einmol oerweilen mag, weil id) i^rer fo gebenfe, alö l^dtten

fie mir ein Unred^t getan. Unb ber @runb biefer feltfamcn

Stimmung? 5ßeil fie, bei näherer 23efanntfd^oft, bem S5ilbe

nid^t entfprad^en, baö idb mir oon i^nen gemad^t l^atte. ©o
wirb mein Sßer^dltniö ju ben ?[Renfd^en eine fortwd^renbe Srs

nüd^terung; id^ fomme i^nen 'ooU üertrauenöfeligen Übers

fd^wangö entgegen, meine ^^antafie bid^tet i^nen freigebig

alleö Siebe, ©ute unb 6d^6ne an, unb wenn id^ bann bal^inter=

fomme, baf fie etwoö ganj anbereö unb, auf alle gSlle, ctvoa^

©eringereö ober - ©emeinereö finb, aU id^, meiner 91atur nad^,

erwarten mu§te, gibt eö für mid^ feine SRoglid^feit me^r, ben

'JÖerfe^r mit i^nen aufred^tjuer^alten : id^ jiel^e mid^ t>erfd^üd^=
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iext ober üerbiffcn in meinen S^infet ^uvM, unb bie anbern, bie

feine 2ll^nung oon bem l^aben, n)oö in meiner (Seele »orgelt,

f)Qtten mid^ für einen unfic^ern Äunben, - mic^, ben treueften

ber Xreuen, beffen ^cx^ bei bem ©ebanfen blutet, ta^ id^ einem

^enfc^en unrecht tun f onntc. ^d) i)ahe eö nod^ feinem 9}?enfcl^en

unb aud} eud) noc^ nie gefagt, njic tief irf> armer 5}?drtprer

meiner ^j^ontafie biö^er unter biefem 93erbQngniö gelitten \)ahe ! ^
Unb wie mit ben 5}Jen[cf)en, fo gel^t eö mir mit ollem, maö irf)

berühre: eö verfärbt fic^ unter meinen X^anben, eö glü^t auf unb

lüirb Slfd^e! ?0?it \ve\d)em geuereifer ^ob' icf) mirf) nirf)t an ba«^

@tubium ber altgriec^ifc^en Äunft gemacht! Unb freute mu^
idf) einfe^en, ba§ alleö baö, [o fcf)6n eö aucf) fei, nirf)t auöreid^t,

um ein ßeben mit emigem @e^alt ^u füllen, ©er ©ebanfc,

Sa^re meineö Sebenö an bie Unterfurf)ung ber grage ju

luenben, ob biefer Äopf nnh jeneö Xrümmerjiüd biefem ober

jenem 9}?eifier, ob er bem ©fopaö ober bem ^rariteleö ^u^

gebort, erfüllt mich, offen gcfianfcen, mit gelinbem &e\. Daö

ifl borf), beim Jpunb, fein Seben, mit tafienben gingern unb

fd^iüonfenbem ©efü^l nac^^ufpüren, wo unb wie eine gefialtenbe

^raft in gottlid^er Slinb^eit ober ooll menfd^lic^cr Stelle un=

fterblid^c SBerfe fcf)uf ! 9^ein, mein lieber, baö ßeben ift etroaö

anbereö: baö Seben ift Sftaufc^ unb t5ülle, ifl g6ttlicl)e Unrafl

unb - icb n)ei§ nic^t waö. '^d) »pürbe, lüenn ic^ bei ber trodcnen

3unft bliebe, mit einem S3rummfc^dbel oollcr ^e^ercien heim;

fommen unb nocf) unleiblic^er fein, alö ic^ eö biölang geji?efen

bin. Unb bann - 3ö, unb bann? irerbet ibr fragen, ©oll id)

eucf) folgen unb alö J)ic^ter - beinc ©c^mejler fjdlt micl) für

einen folc^en - bie ^(^antafie meiner ^^itgenoffen titeln, in=

bem ic^ ibnen fragirürbigc ?D?arcf>en auö einer gotterlofen unb

gealterten 5Belt errad^le? Unb foll irf) bann baö ^en^u^tfein

meiner ÄünfHerg6ttlicf)feit oor unoerjtanbenen 5Öeibern ober

gelangraeiltenSIrbeitötieren, bie imSlngefid^tbcr en)igen©terne

on ben fogenonnten gortfcl)ritt glauben, jur @c^au tragen, ob=

roobl ic^ ber 50ieinung bin, ba^ alle biefe fogenannten Sicl^ter

nic^t fo oiel roert finb mie ein verlumpter 9}?drc^ener5d^ler,

ber in Äairo an feiner (Stra§encc!c ^odt unb oor feinen rDÜr=

bigcn 3ii^c^i''^^"^i fcic Jöerrlirf)feiten ber Xaufcnunbcinen ^ad)t
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auöbrettct? ©c^on ber blo^e ©ebonfe, ba§ icl() mein .^eitigfleö

auf biefe ®ei[c entweihen Fonntc, ijl mir unertragtid^, linb e^

^iefe mid^ fetbji tjertiercn, menn id^ ouf biefeö 93inncnmcer

bcö trügerifcl^en ©c^tommö ^inouögtitte.

Unb bod^ f)ahe iä) Za^e, roo ganj pt6|lid^ eine ^immlifdfje

Unroj! über mid^ fömmt unb micb mit ber 2t^nung eineß

®unberbaren erfüüt, b,oö irgenbnjo bo brausen, üor ber Züxt

über auf bem5!}?eere ober in ber ^peimat, auf mid^ roartct. Dann
fann id^ aU ed^ter 5Rorbldnber flunbentong in <Staub unb ^i|e,

auf grettmei^en ©trogen unb jol^en gelöpfaben herumlaufen,

o^ne ju füllen, bo§ ic^ <^unger unb Durjl f)ahc. %U id) gefiern

in biefer bionpfifd^en ©timmung, bie mid^ ju gteid^er ^eit

peinigt unb befeligt, jum ^eitigfien ©tabtberge ber mefilid^en

®elt, jur StfropoHö, emporjlieg, um meine ©eete nod) cinmat

ranb\)oü mit bem S3li(f beö ®ro§en §u erfüHen, t)a^ mir - irf)

barf eö eud^ »erraten - nid^t im erfien Qlugenblitf, fonbern nur

langfam feine ©emalt ent^üüte,, traf id^ jwei T)amen, '^Mttcv

unb Xod^ter, bie i>a auf einer Xreppenfiufe beö gelbbraunen

^art^enonö fa§en unb auf baö fd^rDÜt btauenbe ÜO^eer mit

feinen bunfelnben 3nfetn ^inauöfa^en. 3rf) n)ei§ nid^t, n)arum

mic^ bie beiben ^Ingelfdd^finnen ärgerten; id^ mei^ nur, iia^ id)

fiolperte, aH id^, an i^nen üorbei, auf bie anbere ©eite ge^en

luotite unb aU rid^tiger %apt> Einfiel. 5lun tad^en fie bid^ au^,

badete id^ mir ooH iai) erwad^enben ^ngtimmö über bie gaffenben

Leiber; aU icl^ aber n^ieber auf meinen flaffifd^en güfen jianb,

begegnete ic^ bem $8tidf ber ^üngfien: ber ©tra^t eineö rounber;

baren btauen 2Iugeö tag o^ne ©pott, wie eine fiumme grage

auf mir unb oerlie§ mid^ nid^t, aU ici) mit allerlei fe§erijd()en

(^ebanfen ju bem Djlgiebel beö ^art^enonö hinüberging unb

an baö fd^onfie SQJarmorbilb eineö ©eibeö bad()te, baö je bie

^anb eineö genialen Äünfilerö auö bem SJZarmor ^ob: an bie

liegenbe grauengeflalt im britifd^en SRufeum, in ber id^ nid^t

eine ^arje, fonbern ^p^robite fe^e, bie im ©d^o§e i^rer

Wienerin ^eit^o, ber »Überrebung« ru^t unb in ber füfen

©elbfloerfunfep^eit beö reifen ffieibeö ber©tunbe l^rrt, ba bie

@6ttin ganj ©ernähren it>irb. Unb mein Unmut oerlie| mid^

aud^ nid^t, aU id^ midf) umroanbte, um ben ivei^eoollflen Sftunb?
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t (
h\id bcr göttcrtofcn Srbe nocl^ einmat mit gefügter 6celc in

mid^ oufjuncl^mcn.

?0?on muf jur ^O^ittogöflunbc ober oud^ (pdtcr nod(), rcenn

atlcö in l^eiligcr ©tille f^rceigt, bo oben gcflanben fein, um ju

ol^nen, voa^ boö ßid^t fein fonn. Q:^ ifl tt)ie eine unfagbare SSers

jauberung »oÜ l^eitigen SJJittQgöfd^redenö : bie ?9?armorfdulen

gtü{)cn in mdrd^en^aftem ©otbe, bie reine trodene ßuft gittert

in l^ei^flimmernben ^Bellen, unb bie funfeinbe ^elligfeit, bie

alle jd^orfen ©d^otten gierig njegfrif t, tebt unb n^ebt in DZd^en

unb fernen unb füHt bie @inne mit ber S^runfen^eit ^immlifd^en

5ffia^nöfinnö. 3n ben amet^pflnen ©uft ber 23erge, bie in

munberODHer 9lunbe bieSbene umgeben, ^aud^en gotbeneX6ne

f)inein, unb ber @d^nee auf ben gacfigen ©ipfein im 9lorben gtdnjt

me ein gefpenftiger ©d^immer in biefe SÖett ber brennenben

färben unb j^arren gtimmergtut 5lttifaö l^erüber. 2Bad foüen

einem in fold^en Stugenbticfen alle 5Ramen, bie bod^ nur ein

,^aud^ jinb unb bem Singeroei^ten bie purpurne ©d^wermut beß

»ergangenen (3lüdt in bie @eele fenfen?

2Bi§t il^r, \va^ biefer ©üben mit [einen ©d^reden unb Sffiunbern

ifi? 9lein, i^r tt)i§t eö nic^t! Sn jotd^en ©tunben ^at er mir

[ein ©e^eimniö inö D^r ge^aud^t, mir, bem juroeilen fogar bie

gorben jum 2^on n^erben ! 2)ie[e ffiett, voo bie gorm in flarfier

SHein^eit ^err[rf)t, ift oon einem ^ünf^lergott gefd^affen, ber eineö

SIbenbö [pdt t>on einem ©ipfel in bie 3^iefe [iieg unb, wie im

2^raum, mit ld[jiger ^anb ben ^ranj ber unfein in bie njarme

glut tt)arf, bamit i^re 23ilbungen bie ^errlic^feit beö [c^önflen

5}2eerö ber 2Bett ben ©terblid^en offenbaren, ©oll id^ eud^ eine

gro§e ^r!enntniö »erraten? 9lur baö ftar ©eflattete ^at ein

9le(^t ba^ufein: baö ifi j^ellenifd^ gebod^t unb gefüllt. SBir

S'^eueren aber [inb in gen?i[fem ©inne alle (5^aoö, unb rcenn nir

n)i[[en sollen, roaö ein Wlecx ber ©eete [ein fann, mii[[en rvix

unö »oU unbefriebigten ©e^nenö auf ben D^ean ber 50?u[if

l^inauöroagen, no aÜein bie Si-iefe, über ber rcir l^ingen unb

[d^rceben, il^re tonenben ?8runnen auftut.

Ceiber mu§ ic^ gefielen, ba§ mir biefe ©ebanfen bie SKein^eit

unb @r6§e beß S3itbeö oor meinen' klugen oerbarben. 3n

meinem ouffeimenben 5lrger tegtc icb mid^, im ©d^attcn bcr
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fd^irerieibigcn @dutenj!dmmc, ouf ein gletfd^cn ßrbe, unb lte§

meine 23Ii(fe on ben roei^gottenen @d^Sften emporgteiten,

hinein in bie funtetnbe ^immete^elte, in ber ^rdl^en ftotterten

unb gotfen jogen. Unb wie ein ©unber genof id^ bog Seben

ber genjod^fenen gorbe an bem ebelfien ©ej!ein: ein ßeben, boö

nid^t fott ijl irie im 9lorben, fonbern wie üon innen l^erau^ lebt

unb feinen fiummen 5tbet erj! in toufenb ßid^tern unb im burd^^

fid^tigfien ober [d^njdrjeften ©d^atten offenbart. Unb aiUi ifl

Hat unb oHe^ ifl lebenbig, jeber Umri| unb jeber ©d^otten -

unb fein Stugenbtid gteid^t bem anbern, biö ber erjle @^auer
beö SIbenbö burd^ boö @oib rinnt, bie 3nfeln nod^ tiefer blou^n,

bie weite gldd^e in tieferem @otbe fd^n^immt unb einem eine

peinigenbe Sntrutfung l^ineinnimmt in bie 2^runfen^eit beö

Zid)tt> -.
^

5IIö bie Müf)k bann mit einem jd^en @d^auer ouf meine

©d^uttern fiet, mu§te id^ on ben 2lbj!ieg benfen, unb tt)ö^renb

id^ ouf ber l^eiligflen ber 2^empettreppen obmdrtö ging, fIo§ eö

mir burd^ ben (Sinn: fo roie bie junge Dome oon ooti^in, mu§
bie jungfrdutid^e (Sd^u|g6ttin ber 53eild^en|iabt 2ltl^en in bie

®elt gebtidt l^oben. 5lber im felben Slugenbtid ärgerte id^ mid)

oud^ fd^on über ben beutfd^en ^ebonten, ber ten S31id beö

trunberborjien 50?enfd^enauge6 §u obetn glaubte, inbem er i^n

mit einem @6tterblicE t)erglid^. 2)oö fott mir nid^t mel^r üor=

!ommen! 3d^ gerate mond^mot in l^ette ^mpbrung borüber,

ba| mx guten ^Qiitteleuropder im ©runb bod^ otle mit ©es

jpenftern leben, onfiott mit ber Unfd^ulb beö ^orobiefeö ouf

S3erg unb ^ügel, ouf Wlcet unb ^immel l^injubliden. Do jiebjl

bu übrigen^, luie meine Stimmungen, bie nid^t immer rojig

jinb, einer inneren Strömung folgen, beren id^ nic^t ^err bin

unb nid^t ^err fein mod^te.

©omit bu ober nid^t gloubfi, \ä) fei ben beTOu§ten 23li(f nid^t

loögen)orben, will id^ bir bie SSerfi^erung geben, bo| id^ nic^t

ben leifefien S3erfud^ gemod^t l^obe, ^erouöjubringen, mer bie

beiben ©omen finb unb ouö meld^jem ©infel biefer 3Belt fie i^ier«

ber gekommen finb. - Donc, rien ä craindre de ce cöt6, mes
amis!

^Betrn bu 58dumlcr fiei)fi, |o fonnfi bu it)m fogen, bo^ ic^ i(jm
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blicf ter 96ttcrlo|en ^rbe nod) einmol mit gefaxter @cete in

mit^ oufjune^mcn.

?Kan mu§ jur ^Rittagöfiunfcc ober auä) [pdtcr nod^, tnenn

alle« in fettiger ©tillc fd^meigt, ba oben gcfionbcn fein, um ju

o^ncn, n?aö ba« ßid^t [ein fann. So ifl n^ie eine unfagbore 53ers

^aubcrung voll ^eiligen SJiittagöfc^redenö : bie SKormorfdulen

glüben in mär^en^oftem ©otbe, bie reine trodene Cuft gittert

in bci§fUmniernben Söellen, unb bie funfetnbe ^eUig!eit, bie

alle jdjorfcn ©d^otten gierig roegfri^t, lebt unb ydcU in Olafen

unb gernen unb füllt bie ©inne mit ber Xrunfen^eit ^immlifcl()en

Sal^nifinnö. 3n bcn amet^pjlnen ©uft ber 23erge, bie in

jitunbcrooller 9lunbe bie(5bene umgeben, ^aud^en golbene216ne

hinein, unb bor <Srf)nee auf ben ^ocfigen ©ipfeln im 9lorben gldnjt

nne ein gefpenfliger ©d^immer in biefe 5Belt ber brennenben

t^orben unb florren ^limmerglut 2lttitaö f)erüber. ®qö follen

einem in fold^en 2lugenbli(!en alle Flamen, bie bod^ nur ein

ypüuc^ jinb unb bem Singercet^ten bie purpurne ©d^rcermut be6

»ergangenen ©lücfö in bie (Seele fenJen?

®i§t i^r, wat biefer ©üben mit feinen ©d^retfen unb SBunbern

ift? Ülein, il^r rci^t eö nid^t! 3n fold^en @tunben l^at er mir

fein ©e^eimniö inö D^r ge^aud^t, mir, bem ^uroeilen fogor bie

"färben jum ^on tt)erben ! 2)iefe ffielt, rco bie gorm in flarfier

iKein^eit ^errfd^t, ift oon einem Äünfllergott gefd^affen, ber eineö

Slbenbö fpät üon einem ©ipfel in bie 2^iefe flieg unb, trie im

2^roum, mit Idfjiger ^anb ben ^ronj ber unfein in bie tt)orme

i^lut ttjarf, bomit i^re 23ilbungen bie ^errlid^feit beö fd^onfien

?}?eerö ber S3elt ben 6terblid^en offenbaren, ©oll id^ eud^ eine

gro§e (^rtenntniö »erraten? 5Rur baö flar ©ejlaltete l^at ein

9lerf)t bajufein: ba^ ijl J^ellenifd^ gebadet unb gefüllt. 5Sir

^fleueren aber finb in getniffem ©inne alle ^^aoö, unb n)enn voit

miffen njollen, roag ein 51Keer ber ©eele fein fann, muffen mx
uni üoll unbefriebigten ©e^nenö auf ben Djean ber SJtufif

l^inouörcogen, n?o allein bie ^iefe, über ber rcir l^ängen unb

fd^rceben, i^re tonenben 93runnen auftut.

ßeiber mu^ \d) gefielen, ba§ mir biefe @eban!en bie Slein^eit

unb ®r6§e beö S3ilbeö oor meinen' klugen »erbarben. 3n
meinem auffeimenben Strger legte idh mic^, im ©d^otten ber
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[c^mertetbigen @äulenj)dmme^ ouf ein gledc^en SrtC/ mit lief

meine ^lide an ben n>ei§sotbenen €k^Aften empOTgleitcn,

l^inein in bie funfetnbe J^mmel<^etle, in ber jträl^en flatterten

unb golfen jogcn. Unb roic ein ®unbet genof irf) tat Scbeit

ber gerood^fencn gorbe an bem ebelflcn ©eflein : ein ßeben, toi

nid^t lait ijl iric im 9lorben, fonbcrn wie t)on innen berau< lebt

unb feinen jiummen SIbct erfl in taufenb Siebtem unb im burrf>s

fid^tigflen ober [d^njärjejlcn ©d^otten offenbart. Unb oHe« ifl

flar unb olleö ifl lebenbig, jeber Umri§ unb jeber @(^tten -

unb fein Slugenbtid gleitet bem anbern, bi« ber erfle 6<f>auer

beö 2ibenbö burd^ bo^ @otb rinnt, bie 3nfeln norf) tiefer blauen,

bic meite %lh(!f)c in tieferem ©olbe [c^rpimmt unb einem eine

peinigenbc ^ntrüdEung ^ineinnimmt in bic 3lrunfcnbcit bcÄ

5ltö bie JVü^le bann mit einem jÄ^en <£(^aucr auf meine

@d^ultern fiel, mu§tc id^ an bcn 5Ibfiieg bcnfen, unb roibi^cTib

iclf) ouf ber ^eiligflen ber 2^empeltreppen abro^rte ging, flo§ et

mir burd^ ben <Sinn: fo njie bie junge X)amc von oo^iin, mu^
bie iungfrdutid^e (Sd^u|g6ttin ber S3eil(^enjiabt SItfjen in bic

2Belt gebtic!t l^aben. 5Iber im felben 2(ugcnblid ärgerte id^ micf)

Qud^ fd^on über ben beutfd^en ^ebanten, ber bcn 931i(! be«

lüunberbarj^en SRenfd^enougeö ^u obetn glaubte, inbem er i^n

mit einem @6tterbli(f oerglid^. X)ai foll mir nicf)t me^r Dors

fommen! ^d) gerate manc^mol in l^elle Empörung barüber,

bo| mir guten SJiitteleuropder im @runb bod^ alle mit ©es

fpenflern leben, anfiatt mit ber Unfc^ulb beö ^arabiefeö auf

^erg unb ^ügel, auf 9}ieer unb /pimmel i^injublidfen. 2)a jiebjl

bu übrigens, tpie meine Stimmungen, bie nid^t immer rofig

finb, einer inneren Strömung folgen, beren ic^ nid^t Xperr bin

unb nid^t X^err fein mod^te.

Damit bu aber nid^t glaubfi, id^ fei ben betrübten 33lid nic^t

loögemorben, mill id^ bir bie 53erfid^erung geben, ba§ id^ nic^t

ben Icifefien 53erfud^ gemad^t l^abe, ^erauöjubringen, mer bie

beiben 25amen finb unb auö meld^em 5Sinfel biefer Sffielt fie i^ier*

l)er gefommen fint. - Donc, rien ä craindre de ce c6t6, mes
amis!

Senn bu S3dumlcr \\e\)^, fo fannfi bu iljm fagen, ba§ id^ H)m
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et bod, mo« ic^ fctbjl aU ©ItidE empfinbe, tn ber fet6jlSen)u§tejlen

®ei[e Quöfprad^. 3d^ ge^6rc nun einmat ju ben 5Kcnfd^cn, bie

i^rc ®6ttcr gerne für ficf; ollein ^aben motten unb jeben <B(^v\tt

in i^r ^eitigtum otö 23et6jligung empfinben. Um i^m ju jeigen,

bo| id^ oud^ nid^t auf ben Äopf gefatten bin, flettte xd) auä} mein

ßic^t nid^t unter ben ©c^effet unb tie^ ottertei ^nfid^ten über

bie 5tntife toö, bie mein S^eifegefö^rte mit ^opffd^üttetn auf=

no^m. 3<^ ^abe mir feit einiger 3^it ongen^o^nt, bie 3}?enfd^en

nod^ i^rer gä^igfeit, attgemeine 5tnfid()ten bitben ju f6nnen, ju

beurteilen, unb ba fam id^ bei meinem ^ertiner übet an: id^

rou^te nun, n^oran idf; mit bem ^unben war, ben id^ jeber 9le=

gierung aH @ef;ilfen bei Ausgrabungen empfe^ten fonnte. ^d^

tie§ mid^, auö 5Irger über baö S3üffetn>efen beö 9^anneö, fogar

t>erteiten, i^m attertei ©eiflreid^eteien ju fagen: id^ erHdrte, bieS

gonje ©ried^entanb fei nur ein Epigramm auö ©tein, unb fügte

^inju, um eine Sanbfd^aft, bie i^re 9laturprobufte - unb biefe

finb auf biefem S5oben bie ©otter - nid^t ^ahe f^alten unb be=

Rotten fonnen, fei eö n)inbig beflettt. 2Itö id^ i^m bann, in ben

^rnft jurüdfe^renb, auöeinanberfe^te, n^etd^e frf)Dpferifd^e ^^an=

tafie baju gehört l^abe, um einen fo fetten, ftarcn, burd^geiftigten

unb bod^ fo ed^t rDeibtid^en Xppuö einer ©tabtgottin, n^ie ei

5tt^ene ift, §u erfinben, fa^ er mid^ mit bem befannten S3ertiner

Sdd^etn loon ber ©eite an, unb id) fd^to§ meine ßabe ^u. Xro^=

bem roar ber @iebengefdf>eite gar nid^t toöjufriegen, unb id^

mu§te mid^ roieber fragen, rrarum mid^ bie ?[Renfd^en eigenttid^

atte gern ^aben unb au^ an meinen Saunen feinen 5tnfio|

nel^men. (Später gerieten voix nod) einmat in ein ©efprdd^, unb

id^ räd^te mid^, inbem id^ mit bajumarifd^er ©rob^eit über ge;

roiffe Ferren üom %ad) loSjog, bie atteö voQt> jum Stnfd^auen ta

ij!, in S5egriffe aufjutofen unb unö zumuten mod^ten, baö '^ex-

flreute unb ©eträumte ^u ber ^Birftid^feit beS tebenbig (Sd^6nen

aufjubouen. 91un ja, nur ©otterfo^nen iji eö gegeben, aut>

©ettentrümmern eine 5ßett aufzubauen, unb n?ir finb nun ein=

mot feine ©fctterfo^ne. Ober boc^? 2Iber auf atte gdtte ertaube

id^ mir bie Äe^erei, bie 2Biffenfc^aft, biefe unfierbtic^e ^enetope,

für eine geinbin beö inneren Cebenö §u Rotten: benn jie fennt

unb ^egt feine ^ebenfen, atteS ©en?ac^fene ju jerjl&ren, um
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boö ®efe^ ju finbcn, bog tn febem Örgont^muö ouffcouenb unb

oufI6fenb wirft. ®tr aber finb - unb ta'oon bringt mid^ nicmonb

ob! - jum ©d^Quen geboren: unfer 2(uge ijl tai Drgon ber

molaren ©etigfeit, beren SHeid^ iä} fd^on erbömmern fcl^e. ©ne
5ll^nung baoon geno§ id^ in ben beiben SO^onbnöd^ten, burd^ bie

unfer ©d^iff ber norbifd^en ^eimot entgegenful^r. ?Saö log mir

im ©runb an ben (Erinnerungen, bie oU bie unfein unb ©eflabe,

^ptl^ero unb bie ©ipfet beö ^eloponneö umfd^meben! 9}?ein

2luge rcurbe nid^t mübe, jid^ in bem ©ilberglonj ber jonifd^en

@ee ju baben, ber in jerrinnenbem @piel hat> ©d^iff umflof

unb in einer gerne oerbdmmerte, beren überirbifd^er 2)uft ouö

einer onbern 5Selt §u jlammen fd^ien unb bod^ alleö mit einer

unföglid^en 3}ieeregrul^e erfüllte. Unb ber unterirbifd^ leife,

fettfame 2^on, ber auö bem 5luffd^dumen ber Äietrcoffer auf»

flang unb immer rcieber njie ein ©d^leier im 5ltem beö 3}?eereö

jerging, jlorte biefe füblid^e 9lul^e, in ber bie Düfte tet> ßanbeö,

bie iinbe ©aljluft ber @ee unb ber gro§e gunfelbticf ber ©terne

5u einem ©efül^l jufommenftoffen, nid^t, fonbern mod^te jie nur

nod^ l^immtifd^er unb unau6fpred^lid^ tiefer

29. STpril.

©ejlern bin id^ im <©d^reiben gej!6rt n)orben: meine ©irtin

erlaubt fid^ nomlid^, ^u jeber ^c\t ju mir l^ereinäufommen, um
ben »Sorbo« mit ber 9leugier beö ©übenö, bie fo gar nid^tö ^us

bringlid^eö l^at, auöjufrogen. @ie begriff nid^t, roie ein 59?ann

in meinem 2llter in ber 5Belt l^erumfol^ren fann, anflatt in einem

^ola^jo - jebeg S^ani ouö ©teinen ifl biefer fübtid^en ^p^ontofie

ein ^olajl - mit einer fd^6nen ©ignoro unb ein poor Sngeln t)on

Äinbern ju leben, unb il^re nöd^j!e 9Iod^barin, ein urolte

,^orfiotin, teilt il^re Slnfid^t. CSöl^renb mir bie ©onentinerin

erjil^lt, tt)ie unenbtid^ gtüdttid^ jie mit il^rem erjlen SJJann, einem

SDZoItefer, getebt l^obe, mu§ id^ nur immer baö ©ejid^t ber oor

mir fiißnben Sitten betrod^ten: eö ifl loolt bed tieffien griebenö,

ben nur SRoturmenfd^en l^aben, bie in ungebrod^enem ßinHong

mit ber 91otur teben unb jute^t, roie bie grud^t üom 25aume,

n)ieber in bie SRu^e beö ^Heinöfein^ jurüdfjinfen. 3d^ n?ei§ nic^t,

n?arum ic^ üor bem ^rieben biefeö 5lntti|eö an bie SJZenfd^en
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hei golbenen ^eitottcrö bcnfen mu|, bic in glücffcttger ©title

unter Lorbeeren n?anbetten unb nur biön)eiten bie ^onb er;

^oben, um auö bcm frf)attigen ©edjl i^rer gruc^tbaume einen

gotbenen 23011 berob^u^olen. So i|i feltfam, n^ie ferne mir otleö,

rroö id^ in Sitten unb auf meinen ^unjlfal^rten nod^ Sleufiei,

nad^ Wl\)hnae, nad) D\v>mp\a, naä) ©antorin erlebt l^atte, fd^on

liegt: eine ©d^attentrelt, bie mir Flamen unb bie endigen ©c^ouer

ber @efc^idf)te jum unverlierbaren (Jrlebniö mad^te unb bocl^

frf)on tüie eta-taö S^raum^afte^ oor meinen 5lugen ^inabbämmert.

3m übrigen genicfe \d) bie Sftul^c, bie midf; umgibt, mit

tieffier (Seele, ©tunben unb Xage, n)ic ic^ fie ie|t »erlebe, l^at

mir ber ganje ©üben nod^ nic^t befd^ert. ©aö roei^e X^duöd^en,

in bem id^ roo^ne, fielet nicl()t weit üon ber ©teile, n»o bie ^ai)X'

jlra^e auö ben füblid^en ©arten ber 53orftabt emporjteigt, ganj

unter i^orbeerrofen, S^iß^"/ ©rangen unb ^aftcen »erftedt.

^d) f)ahe, wie id) nun einmal bin, jofort baö ganje 93ilb ber

©tobt ^or[u in mirf) gefogen. 2Im liebsten finb mir eigentlich

bie alten gefd^dftigen 5Binfel, roo boö unoerfdlfd^te fiebcn, wie

e6 fc^on oor 3al)i'^unberten wor, rein unb flor ^u ben ©innen

fpridf)t. T)a gibt eö fleine ^ld|e, roo ber gonge Orient fd^on

lacf;t, liebt, fd^od^ert unb buftet, unb oi)ne ollgugro^e 3Iufbring=

lic^feit, ben olltdgli duften ©df)6nf)eitöfinn offenbort. 2)ie 23d(ler,

gleifdf)f)ouer, ^dfe^dnbler unb ©einfd^enfen geben jid^ olle

SJJü^e, i^re QSoren meglid^jl oppetitlid^ ^er5uricl)ten, inbem fie

oUeö mit blü^enbem Lorbeer umroinben, unb ber 2)uft ber

@ar!üd^en, wo fie ©ürfld^en unb Heine ^ßogel in £)\ fd^moren,

erfüllt ©dnge unb ©offen mit rerf)t gemifd^ten ©erüd^en. 3cl>

werbe nic^t mübe, mic^ in biefen grauen ®infeln umgufel^en,

mo bie Jj)errlicl^!eiten biefer ^nfelroelt, frifc^e unb geborrtc

gifd^e, Drangen unb ?9?anbarinen, joponifd^e SJJifpeln unb

Zitronen, Saucf), genrf)el, Heine ^ürbiffe, ^orobieödpfel,

'»ilrtifd^odEen unb Dliüen in offenen genftern oufge^dngt liegen

unb 21ug unb ©oumen loden. '^urociUn bleibe id^, come un

vero pittore, oor einer Sluöloge fielen, in ber ein Jpdnbler bic

gli|ernben grüd^te beö 5}kereö ju ^poufen Quffrf)id^tet unb

emftg umroüblt, um bie gogernben Jldufer onjuloden, bie erfi

jiebeö ^ifrf>d^en mit ber llberlegung eineö ©iplomoten prüfen
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unb bann, racnn fte i^ren ^auf gemad^t ^ofeen, teifc finQ^nb

burd^ bic abenbtid^en ©offen ge^en, ouf bie ber ©tra^l urolter,

lang gefd^ndbelter ÖHampen f6Üt unb in benen ber @trom

fetterer ÜO^enfd^en biö in bie fpate Ülac^t auf unb ah ftutet. £)ber

ic^ faufe mir ein paar auögefuc^te Drangen, bie icl^ in ber ^anb

oor mir ^ertrage, roie ein ^ariö, ber atlerbingö nid^t in bie Sage

fommen wirb, aU ^reiöricbter oor brei ©ottinnen §u erfd^einen

unb ber ©d^onflen fcen golbenen ©c^idfatöbaü barjureid^en.

5Ric^t roeit oon bem früheren ©tanbort eineö fleinen Xempet^

cbenö, baö cta^a brei^ig ?0?eter hod) über bem ?0?eere in einer

j)angfatte fianb, i)ahc id) mir ein flilles ^ld|cl^en auögefud^t, wo
ic^, o^ne jubringlic^e ?9?enfd^enn6^e, ^uge unb Dbr fein barf,

ir>enn mirö beliebt, Tic uralten 01it)en, bie micb n?ie ein lid^ter

©autenroatb umgeben, gteid^en bier in feiner ®eife i^ren

oft red^t oerfrüppelten @rf)Jt>efiern in Italien, fonbern finb

mächtige 23dume, beren filberneö ©eafi ficb hod) in bie bal=

famifc^en fiüfte redt. ^^H^^^^" ^^^ feinen ©ejmeig, beffen

filbergraue Farbtone bei ber leifefien Stegung ber linben ?0?ailuft

btinfenb ineinanberflie^en, febe icb bie rubige @ee im (Sonnen;

glafl bßi^'Jufglilern unb gldn,^en. ^^^^^'^^tt regt fic^ bie über=

irbifc^ fü§e 2uft, ein fern t)ern)e^teö fc^leierbafte^ SHaufc^en

bringt berauf, baö ©eperl ber eiöflaren Ouette, bie etn?aö tiefer

unten auö bem ^ang bridbt, rairb oernef^mbar, unb bann ^errfdbt

lüieber ©tille, eine b^f^^/ beilige, ^auberbafte Stille, 3d() benfe

nic^t, id^ füf;le nicl)t, icF> n)ei§ nur eineö: ic^ bin ha unb mit ad

meinem Sinnen unb ©ebnen ^utieffi in biefeö ©afein getaudbt,

53on meinem Si^ aüt> febe ic^ jenfeitö ber ®ee baö ©ebirge oon

Spiruö, t)on ber nnlben, bodbgetürmten (Sbimdra an biö ^u bem
grauen gepanzerten SIbfturj in bem Aap ^arga, baö roie ein

geif^er^after garbenbaucb im Duftbaudb beö ©übenö öer=

fd^iüimmt. ©anj ferne im 5florben, über ber blauenben ^erg;

luanb beö afroferaunifdben ©ebirgeö mit feinen ^urf)ten ooller

Sonnenbuft fd^roebt, mie ein t)erflogener Siiefenfc^n^an, tat>

lilienweiße jporn beö Xfifabergeö im golbenen ©ebüft ber

^eme, unb babinter türmt fic^ ber mächtige 23ergftod beö

^l)inbuö, sublimed with snow, in bie filbrigen ßüfte empor, '^m

©üben bunfeln bie alte 3nfel ©plota, baß ^ilanb ^rafuti.

:a^eiöall^, SJiiifl. II
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^Qtgoö unb bie Siebe^infet ber ©ap^r^o, ßeufabio. ßinfö In

ber 2^iefe liegt jlajlrobeö, auf beffen ©cbiet bie ^omerifd^en

©arten unb ®einfeiber beö SUfinouö tagen; barüber erl^eben

fic^ bie beiben Uferfejlungen jlorfu, unb weiter im 9lorben,

jenfeitö be^ ^afenö, btaut ber ^ocl^fle ©ipfel ber 3nfel, ber <San

@abotore, üon bem auö ficb bie forfiotifd^en S3erge in fc^onen

breiten ^iigeljlufen gegen ©üben fenfen.

3B5^renb biefeö 23ilb oor meiner ©eete rul^t, bin \d) mir be=

rou^t, baf ic^ ocrgeblic^ üerfucl^e, ein Unauöfprerf)Iic^eö mit

^Sorten fe|!5u^alten. 2Baö jinb bie SSorte, irenn bie §tut be6

@einö geheim unb mächtig an alte ©inne [pütt unb atte liefen

unferer <Seete, fiitt unb bemegt, in ficl^ fetbfl ru^en ! 3<^ bin ein

Stugenmenfd^; aber ic^ fenne auct) fettfame SJiinuten, rüo icl^

mid^ nacl^ reinen unb jungfräutic^en, nad^ gtüf;enben unb

btüBenben ^Sorten fe^nc, auö beren prangenbem Urparabiefe^'

gtanj bie blutenben ©d^rcic ber £ufi mic eine ©pringftut

bringen unb atte ©eeten übertDdttigen; wo mir feine garbe ju

grett unb fein ^on 5U taut ifl^ um ben ©urfi nad^ fiarfen (5in=

brücfen unb ®ct)au[pieten ju oeremigen. 1)od} finb biefe 2(ugens

bticfe oiet fettener bier im ©üben, uicit F;icr atte ©egenirart be=

ru^igenb auf meine ©ecte anrft. ®enn uf) beö a^orttofen

©c^auenö mübc bin unb ber 2Ibenb finft, menn bie infetootte

gerne tiefer btaut, mcnn baö ?}ker, gtatt roie ein ©pieget, in

@otb unb ^urpur fc^immcrt unb nur nocf) jitternbe ©tratjten

burdf) baö ergtü^enbe ©eajtc ber oerjlummten Dtiöenboumc

gteiten unb auf ben rotbraunen ©c^otten ber uratten Snfeterbe

mebenb »erbittern, bann gibt eö einen Slugenbtidf ber tieffien

3ftu^e, ber mid^ mit einer unfagtirf>en ©ef;nfu^t erfültt. 53arum?

3Bo5u'? Sßaö fott baö atteö? 2^oc^ ha^ Unauöfprec^tic^e ^at

feine 2)auer: ein unmerfficb teid^ter ©d^auber burd^ baö

ftie^enbe ©ejaeig - unb ber 2^ag ij!, faft jä^tingö, ertofd^en unb

eö beginnt bie nacfte 5Ract)t bes ©übenö,in ber Sidbter unb 53aute

eine anbere ©prad^e atö in unferer ^^^imat fpred^en.

,aaftrabeö, ben 1. ?9ki 1904.

5lun ^at mid^ euer 5Srief, ber mir üon 2Itt;en aut: nad^gefonbt

mürbe, bocb nod^ erreicht. Scb gefiebe, ba^ icb ibn mit einem

114

r:-.i



•»i^nfW^^^i^^r^' •--'- • '^t'V'm-^^f^^!>^l^^^WmP^^&w' -trsp's^pPT?*?

eigenen (?5efuf;t geöffnet f)o6e; benn ber (SJebanfe, ba§ td^ in

üierje^n Xogen bei eud^ bol^eim im ©arten fi|en voexte, ergriff

mid^ babei mit ^miefpöltiger ^etvait

^ä} freue mid^, ju l^ören, bo^ eö eud^ beiben gut gel^t, ^m
übrigen bröudf;t tl^r eud^ um mein ^""f^Ö^^'iff^" "^<^* h^

forgen: er ifi beileibe nid^t j^umpf gen)orben, unb id^ bringe

einiget mit, reaö mir feine Unehre mod^en foH, n)enn id^ boju

fomme, eö ouöjuorbeiten. Über bie 23ebeutung beö l^omerifd^en

©d^ilbeö finb mir allerlei ©ebanfen burd^ ben Äopf gegongen,

bic boffentli^ oud^ bie SSittigung meinet liebfien ßel^rerö

finben unb jur Erlangung eineö 2)oftorl^uteö reid^en merben,

fotlö mid^ hat> ©etüj! anwanbeln foHte, biefer beliebten ^opf=

bebecfung, ju ber eigenttid^ ein e^rfam ^opflein gebort, nad^s

^ufireben.

greitid^, roenn xä) e^xUä) fein fotl, mu§ id^ gefielen, ba§ mein

^opf mand^mat einem ?Refle t>oIIer ^e|ereien gteid^t, auö bem
id^ gern biefen ober jenen SSogel in bie ®ett fenben mod^te. Unb
mand^mat fa^t mid^ ein ©rauen, wenn id^ mid^ auf bie SSers

gongenf;eit nieberneige unb bie £)^nmad^t ber ®i[fenfd^aft, ein

93itb beö öerfd^otlenen 2ebenö ju geroinnen, mit roel^mütigem

Sngrimm fül^Ie, ®enn aber ber ^l^or ber- taufenbfad^en

5}?einungen über baö ^etlenifd^e £eben um mid^ ^er anfd^roittt,

bann gerate id^ in eine l^erofiratifd^e ©timmung. 3d^ n^eif nur

eineö: Senn ein 2lffe in ben ©pieget btirft, ber hai 95ilb er=

tofd^enen Sebenö in bdmmer^often Umriffen fefl^ält, fd^aut fein

©Ott l^erauö. SebenfaÜö ifi im ©ried^entum mel^r oom £)rient

aU fic^ bie Ferren oom ^ad) träumen laffen. ^d) roäxe faft

öerfud^t, bie ©olbfd^miebe in ©amaöfuö mit if;ren Mnj!en unb

©epftogen^eiten aufmarfcf)ieren ^u taffen, um öon ten ®d^mu(!=

gegenjiänben ber alten Hellenen anö einen ^fab in ben

mobernjlen, fd^mu|igjien Orient ju geigen. ®ir l^aben, trenn

roir oon ber l^ellenifd^en Kultur fpred^en, niemals bie @efomt=

^eit biefeö Seben^ im Sluge, fonbern nur ein S3ru^ftücf, baö fidf>

fcljon abjirfeln unb in ben Sügenbau ber ®iffenf(^aft einfügen

lä§t. ©lüdf unb Unglücf aller ©elel^rten ifi, ta^ fie ju menig

^f;antafie l^aben. SebenfolB xvax biefeö ßeben, ouf beffen

©puren icb al^ ©d^auenber mit ^brfurd^t unb ^efremben gc«
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monbctt bin, feine £)per, unb wa^ bie ©d^a^eine onfeetangt, bic

ben <Sop^ofIeö jurerfjtbic^ten, bamit genjijfe 9J?pt^cn i^rem

©oumen fc^madf^oft merben, fo mu§ i^ bei meiner 9}?einung

bleiben, bQ§ bie Un^uc^t beö ©eijieö gemeiner ift aU boö ge=

meinjle atter Softer. —
3m übrigen ^ahe lä) aud) bie 5ßergangen^eit, bie bier lebenbig

roar, nid^t ganj oergefjen; id) bin fein bomerifc^er Sotoöeffer

unb it»ei^, ba^ bic »3nfet bcr ©etigen« in [ruberen Reiten oict

eber ben 5^anicn »3n[el bcr Unfcligcn« oerbient botte. ©oö
^ilanb ^oxh)va, baö einj! bic gadet ber ^metvad)t nacb S^eUa^

röarf, fonntc oon ©reuetn, 9}?orben, gebrocbenen ßibcn Un^

erme^licbeö erjabten, unb cö mutet micb mancbmat ganj felt=

fam an, ba§ hi^^* <Jm ©tranbe beö fabetböften ^böofenlanbes

t)ie ticbenöipcrtefie ©ricebin bcr S^icbtung, mit ibren ©efpietin=

nen bic J>)cmben unb Jlteiber ibrcr S3rüber »rufcb -.

T)od) - bie ©cgenmart ifi aUe^l 3cb babc übrigenö alterlci

forfiotifcbc ^iJufjeicbnungcn für eucb gemacbt unb b^ff^/ baf?

adeö unoerte^t in eure ^anbc fommt.

X)aö @cb6nc bierjutanbe ifl, ba§ bie parabiejifcben Ufergarten

nicbt, n)ie in Italien, ummauert finb, fonbern ben ©cbritten unb

^^öticfen ber 2Sanbcrcr offen baliegen: lucr feine 9lofcnbecfcn

ober bie fiocbctigc Umn)attung inbifcber 5^^9^" fürcbtet, fann

feinen ©cbritt tcnfcn, »r>obin er unll. ä^ergangcnbcit unb ©egen;

roart geben, wie atteö ^citlicbc, bicr gan^ unmcrflicb teife inein;

anber über, unb fclbft bie geborftcncn Zrümmer bienen im

^Serruittcrn neuem £eben. 33?an betritt bie (Scbroetle eines

©artenbauöcbcnö, unb ber gefcnfte 33Iicf mcrft, ta^ ber Stritt

beö ^ilgerö auf einer S^empcIfcbiücUe treuen barf. (5ine jer?

trümmerte (Saulc tragt eine 3Bcinlaube, unb auö einer Xer-

roffenmauer, über bie fcbroere Slanfcn fkiner grübtingört)fen

roie eine purpurn belle Söette b^rabfiür^cn, grinfi ein bärtiger

^opf, üon bem icb nicbt n)ei§, ob er auf bem Seibe eineö ©otte^

ober cineö ©eifen fa^. 3üngfi fanb icb einen ©arten, in bem

bie 2^rümmer attgriecbifcber 2ßelt ganj oon ber Üppigfeit ber

D^atur übermud^ert trarcn. '^')hn fi|t auf ben hänfen, bie einft

alö ©ebaif eineö 2^empetö in baö ßanb i)'mQuiQ{an!^tex\, unb

fcbopft "^IBaffer aus^ einem 5?runncnbcctcn, t:ai cinfi aU .^orin=
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Ü)i\ä)ci Äapität eine tragenbe 6dute gierte, ^in barfü§igct

^nahCf bem bie Sorfen in bic bröunlid^e ©tirn l^ereinl^ingen,

pflürfte mir bie legten Drangen auö einem ^oume, beffen

^raeige in n^ei^em 23tütenfcf)mud einen berauf^enben 2!)uft

oerl^QUCl^ten, unb olö iä) bie golbenen, foftfcf>n)eren 23aUe t)or

mir auf ber ^alböerroitterten ?0?ormortQfel einer ©dutcnbofiö

liegen fof;, überfam mic^ ein ©efü^I unfdglicl^er 2Belt[etigfeit.

j>ier f)ahc id) erfahren, ba§ aucl^ ber Siuinenjaiiber reinfteö

(3ind fein fonn —
^ä) bin ^um (Srjlaunen ber ©ignora SBlac^nleö faft ben

ganzen Xqq untermcgö: icf> f)obe mir nic^tö entgegen laffcn,

maö mein 23ilb biefer ^nfelwett vertiefen fonnte, unb bic

iüiunbung bes ^^luffeö '^otamo, reo Dbt)ffeuö ben rettenben

©tranb betreten ^aben fotl, ^enij^e, ©afiuri mit feinem 9liefcn=

ptatcQu unb ^elefa, oon wo auö man bie beiben, oon unfein

bebiabemten 5D^eere auö ber Xiefe roic ©pieget einer ©otteßmclt

in ^>eitigcm grieben emporgtdnjen fie^t, ^aben mirf) @cf)n)eifcn=

ben, fato profugum, erblitft. 3« id) fonnte, lüenn id^ nur it^oütc,

auc^ ein jrürjigeö Settelfüpplein quo bijlorifd()en Erinnerungen,

mit ben beirobrten flQffifd)en ^utaten, fcc^en unb eö aU £)pfev;

gäbe in bem frofiigen 2lrf)ineion oor bie ©tatue beö Sld^iU bin=

fe|en. Tiod) xä) bin auf bem 9}?Qrfc^e, unb voenn irf) ipunger

babc, trete id) in eineö ber fleinen S3auern^Quöcf)en, taffe mir

ein paar (Jier nebft einem @kö be6 fü§lid^en Slotmeinö geben,

ber fc^on, luie 3£enopf)on ju metben roei^, aU ^nt^osmioö ober

^tumiger bei ben alten Xpellenen in ^obem Slu^me ftanb, pftücEe

einen Drangenja^eig, an bem vier ober fünf grüc^te l)dngen,

unb ge^e bann irieber ben filbrig bunfiigen @ee öon ^aticbiopulo

(ben ^t)ndifcf)en y?afen ber 2(ntife) entlang unb in bie blauenben

Öefilbe ^inauö, beren SÖdlber bie ^ügel unb ©ejlabe mit bem

flie^enben ©über beö £)lbaumö becfen.

?Senn man bie ©emüfegdrten ber 5Borj!abt Äaftrabeö, in

benen alle ©ewac^fe beö @übenö in flro^enber Üppigfeit ge=

beif;en, hinter fic^ l^at, gelangt man auf ber gemunbenen (Stra§c

in ein l^errlid^eö Äügelgartenlanb, baö in einem 50?eer »on 2)uft

unb 2Sof)lgerürf>en fc^mimmt. '^wax bie 3}tonbelbäume, beren

S31utcn fonfi tric leicbte rofige 2!'uftjv61f(f)cn im ©üben an ben
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^b^ängen fd)R>cbcn, f;aben fcf)on tangfi ^rud)t aii^efc|t; aber

jtirfd^en, Stprifofen unb Guitten |lef;en noc^ in öoHer 25Iütc,

imb in bem feinen @e§meige ber Dtioen Rängen nod^ bie fteinen

n)od^ön3ei§en SSIütentroubd^en neben unreifen grüd^ten. (2)ie

reifen Iä§t man f)ier §u 93obcn fallen unb liep [ie fo auf.) !Die

9}?auerjdune glül^en unter ber ßafi blauroter @cl^ling= unb

v^edenrofen, unb barüber reden fic^ md(f)tige ^uboöbdume, auö

beren nadter 9linbe bie 23lüten jrie rote S3lutötropfen quellen

ober ber baumartige 23liitenfcf)aft einer Slloe fd^ie^t geroaltfaui

in bie balfamifd^e ?i)?eereöluft. 3ßber Xqq treibt neue 23lüten

f;eroor. X^ic ©tauben beö ftacl^eligen ©infierö gleichen fleinen

23dumcf)en, unb boö grelle @olb feiner fc^lan!en ©rf)6§linge

glü^t neben ben lilafarbenen 23lütentrouben ber @lp,;^ericn unb

ben fd^roeren ©e^dngen beö [panifd^cn glieberö in blenbenbcr

.\^elle. 9}ian gel;t burd^ biefeö bacdf)anti|c^e 23rautfcft bcö grüf;s

lingö lüic in einem 9laufrf)e ba^in unb fiaunt bei jebem ®cf)ritt

immer unb immer trieber über biefe Üppigfeit, bie fic^ im

Unfraut, baö auö allen 9li|en treibt unb quillt, nod^ mdd^s

tiger offenbart aU in ber glüBenben ©artenpradbt ber Ufers

garten.

X)od) \o fe^r icl; auc^ in biefer einzigen ©egenmart aufgebe,

jo 'i)Qhe xci) hod) aiid) ©tunben, wo. m\d) ber fd^Jüermütige

^üud^ ber SSergangcn^eit, ber nun einmal all biefe 23uc^ten unb

©efiabe unurittcrt, biö inö S^icfjle aufrührt, ©ann fann mic^

ber tragi[cl)c 2lnf)aud^ bcö Sebenö, tai cinfl biefe ^nfelroelt

erfüllte unb nocl^ in feinen S^rümmern überwdltigenb mirft,

fd^merjlic^er erfcbüttern alö allcö ©terbcn ber ©egenirart. ©er

einzelne ?Dknffl) mei^, ba§ er oertrelfen mu§; aber ba§ aucl^

feine ÖSerfc unb ?3ceinungen, fein ©lauben unb fein Äoffen rric

'fluten ^ur Srbc finfcn, "i^a^ überfallt mirf; manrf)mal tric ein

©d^auer, oor bem bie fcl^onen ^Ißorte oon biftorifd^er 5öeif;e unb

oom @enu§ beö ©df)6nen idf;lingö ^imuelfen unb jerfiieben. ©iefe

Stimmungen fpielen fogar in meine Xrdume f)incin: bcnn id^

mu§ eud^ f^gen, ba^ ic^ nod^ nie fo üiel geträumt f^abe, lüie in

biefen fd^roarjen fd^ireren grüblingöndcl^ten, n^o alle ©terne \vk

Sonnen funfein.

5Baö fagt benn beinc Scbircficr ^u bem folgenben Xraum?
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^ä} fa| mit einem @efüf;I unbefd^t'eiblid^ett (3lMi ouf einem

lüinjigen Snfetd^en im S)?eere, o^ne §u n)i[fen, rcie id^ ouf bie

öerferannte stippe geraten n)or. 3<^ mu§te iebenfoUö einer

fd^raeren 33ebrängmö, einem (Jxomen ober fonfliger 9lot unb

Übettot entflogen fein; benn boö ©efü^t «jonniger @eborgen=

f^eit, mit bem id^ auf ha^ feibig gtdn^enbe 5Keer l^inauöfal^, mar

\o tief unb fü§, ba§ id) bie 53ertorenl^eit in einer ungeheueren

©ee mit feligflen 2fugen genof, Qluf meiner ©tirne trug id)

einen ^'ran^, ouö bem jumcilen eine 33Iüte, feltfam 0eflattete,

purpurrote ©locEenblumen, auf meine Jpanb l^erabfielen, bie

einen SIngeljlecfen l^ielt unh naä) ben Singen angelte, bie ber

perlenbe ©d^aum ber ^ranfcung an ha^ ®efiab ju meinen

güfen warf. ®enn id^ in einen biefer braufenben 23tütenbed^er

btidte, war eö mir, aU oerfdnfe id^ in eine purpurn blaue §in|!er=

niö, aui ber ein fettfameö ^onen fam unb langfam an t)en

tid^ten Södnben ber ©locfe emporjlieg. T)od) auö biefem ©innen

ri^ mid^ immer trieber ber 2lnbti(f ber feltfamen Figuren, bie

ber fpielenbe ©d^aum oor meine gü§e marf: ba n)aren ^dnbs

d^en auö ^otj unb 5IRarmor, '^efic^ter unb ßJIiebmafen,

grinfenbe §ra|en unb roinjige Ungeheuer, bie ic^ mand^mat in

bie ^anb na^m, um ta^ fettfame ^ehen biefer ©ebilbe ber gtut

5U belaufd^en, ©od^ maö bie §tut gebrad^t, na^m fie aud^

mieber mit, unb atleö war nur ein ©etlenfpiet, baö mein ©efül^I

unfdglid^en @Iü(feö unb ^immtifd^er Geborgenheit nid^t fiorte,

fonbern nur mit leidstem Sln^aud^ tiefer in bie wunberfamfie

Gegenwart l^ineintrieb. 5Qie fange biefeö wonnige ©eekn=
bdmmern bauerte, wei^ id^ nid^t; id^ ful^r erfi auf, aU eine un=

fid^tbare ^anb üon leinten ^er nad^ meinem ^reuje griff unb

mir mit einem WlaU Dornen in bie ©tirne trieb, aU id) if;n

fefiaul^alten fucf;te. "^d) fonnte mi^ nid^t wenben unb breiten;

id^ fü^ite nur bie (Sifenfinger einer ©efpenfier^anb ; id^ rang

unb rang mit i()r ; id) jlürjte in bie Xiefe unb - erwai^te. Xrdumt
man in unferem 5lorben mit feinem niebertrdd^tigen ^tima

aud^ fo fd^on? 23eim ^rwad^en fül^tte id^ nod^ ben ÜZac^j^aü

meiner Xraumeöwonne, unb ba badete id^ mir: ^ud) bie @ee
ifi eine Äünjtlerin ! 2Iuc^ baö SDker fpeit flaffifc^e ©ebilbe an

ben ©tranb, wie wenn eine trdumenbe 2(UfeeIe feine ^tut aU
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©efldterin burcf)anr!c unb in färben unb ^^ornien [einen Ur=

brang offenbare. D ©eete, ©eete ber ®elt! 3öie oft i)ahc xd)

in gemiffen Klopfen ber .altgriec^ifd^en ©fulptur biefeö erfie

(Jnracl^en ber (Seele belQufcf)t, unb, wenn id) bie ©o^r^eit

\aQcn folt, eö ift mir tieber aU ber triump^ierenbe 2iuöbrurf ber

3lu(je, ober ber ilraft, ober ber X!ufl, ober ber beiou^ten (2cf)6n;

beit in ben [patcren iöerfen; benn eö ifl ein 5ßerfprecben, baö

unfere ©eele, bie ta u>ci§, ta^ @ef;nfucbt beö SIlIö ©e^eimniö

bkibt, ficf) fclbfi crfüUenb 511 Snbe biegtet unb erfiiltt. ^c€i)alh

fonmien 'mir auch mancbmal bie S^ranen, irenn ic^ in ein tiebeö

Jtinbergefif^t febe unb alle 5??6glic^feiten irunberbaren Sebenö

barin aufglänzen jebe.

'IScun icb ÖhualC jage, jü bürft il^r, loie id) cuel), glaub'

icb, fcI>on einmal jcl)rieb, nicl^t an bcutjc^e 5Öalbcr ober an bie

mageren Ölpflan^ungcn in Italien bcnfen. Tiefe uralten

prdcbtigcn Oliyen jinb cbnrürbigc, mdcbtige 9^iefcn, beren

'lÖurjeln jcgar bem iüc^te -juftrcben, unb »oer unter ibrem

®c]^u| einherioanbelt, gebt burcl) eine licl)te ©ämmerung, mit

ber bie bdngenben filbernen ^'^^^iö*^ i" feiiger Sltemrube

jpielen. 3cb »oci^ nicbt, foU icb fic bunflc .ÖeKc ober belleö

Dunf'el nennen, t)a^ gerabe \o viel bcö Scl)aubcr6 ber 5lb=

gefc^iebenbeit ober tes Oiebeimnijfes in bie Seele jcnft, um
alle ®ünfcl)c cin^jUluUen. ^Benn icl) auf meinem ^X>ld^cl)en auf

ber rotbraunen »fcboUigen<( (5rbe fi^e, beren ^)aucbe nur 5u=

lucilen iöellen jcbioerftcn ''ölutenbufteö unter bie liebten, fcl)im=

mernben 'liMpfel tragen, unb irenn bann alles gan5 füll in mir

gevDorben ift, oernebme icb immer loieber einen J^on, b^ud;;

artig leife unb bccb ins tieffte .Öer-^ greifenb. 3fi cö ©ejumm
ber 58ienen, bie nicbt loeit bayon bie blübenben ©infterftauben

ober bie blaffen (Jrifcn umjcf^nnrren? 3ft cö bie Stimme ber

2öeÜen, beren jonnenbafteß Oiegli^er mancbmal ane ein ^23(icf,

über ben [cl^on im ndcbften '2lugenblirf ein ^ib oerbüllenb fallt,

5u mir beraufbringt? ßr fcbioillt an unb a^irb auögel6frf)t oon

einer Dufta^elle, beren ®arme micb »ronnig überflutet, unb

fcf)on fommt er anebcr. Unb icb a'^ei^ eß nun: ci ift ber Urton
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biefer. 2öett, bie 9}?ufif, bie tiod^ feine @ej!att l)at, aber attci?,

atteö fd^on in \\d} tragt: - baö SKeer, auö bem bie ^nfetn er;

fleigen; bie ^^lut, bie aUei umfpielt unb atleö in fi^ ^egt, rva^

©e^nfuc^t unb @ej!att werben mU, 5ffiolfen unb ®inbe,

®ünfc^e unb 2ße^. Sin n^eifeö <Segel in ber gerne; ein 2In=

fjauc^/ in bem oHeö Seben, baö »ergangen, fic^ an mein J^er^

legt; ein aufatmenb Verrinnen ber rcarmen glut am grauen

gelö - uralteö ©ein! Der ?Ü?eere^[üben ! ©aö ?9?ittetmeer

!

®o roarf bog ©cj^iff, ta^ micJ) f)ier{)er trug, jcl(>on 2lnfer? 5Öo

lüar icl^ fd^on? 2Bo bin icl^ noc^? S3in ic^ ni(^t alö Kentaur mit

gotbenem ^^uf auf einem jleppic^ gelben ©albeiö burd^ ©tacl^eU

palmengebiifd^, burc^ 5}?t)rten|lräuc^er unb Zeitige i^^aine ge^

trabt unb f)abe mir, t>on einer üerperlenben Quelle roeg, ein

lacl^enbeö grauenbilb geraubt, baö mir, fofenb unb fpietenb,

ein fd^maleö Slofenfranjlein tuxä) tati ott)mpifd^e ©elod ^og

unb in einer gellen ^nfelgrotte ben erjlen £iebeöfu§ eineö

???enfd()enfo^neö empfing? 3Bar icl^ nicl^t fc^on, irgenbroann ein;

mal, eine golbfmaragbne Sibed^je, beren roingiger 6d5uppen;

panier irie taufenb ^inrelen im ?[Rittag8fonnenbranbe funfeite

unb »üie ein 581i^ oor ben Slugen eineö frommen gelben öorüber=

jog, ber mub am Ufer rajlete, ehe er ju bem gelbbraunen

,^\iij!entempel mit bem unbefannten ©otte emporflieg? -Ba^

juar iä) alleö fcl)on? $Öaö bin ic^ nod) im rounberfam öenranbel;

baren ©ein? 3^)/ fcem bie Xone buften, bie garben tonen unb

alleö in einem Xon ^ufammen^aucbt unb atmet unb glü^t

unb frf)trillt? Unb trenn bie glut beö Beimlic^en ©etonö öer=

fiummt, nimmt mich ber Djean ber ©üfte in feine fd^roanfen

fernen mit, unb bie fonnigfien 3nfßll>ucbten, wo ber graue

gelö im blenbenben ?Oiittagölicl^te ®drme atmet, tun fiel;

irie anbere ferne ^arabiefe auf, wo »reife ©tdfcte wie

2)?eereöbrdute ber Sntbedfer i)avxen unb mein fd^rceifenbee

©innen unb ©e^nen im ©chatten roarmer ©eepinicn t»er;

loren ge^^t -.

SSon bem füfen 9leifep6bel, ber oon einem ©cl)iff jum anbern

t'ie 3nfel burd^^afiet, befomme ic^ nid^t mel ^u fe^en. £)afür

aber hah icl^ mit einem alten gifrf)er greunbfrf)aft gefd^lojfen.

%U \d) gefiern im S^a\cn üon ^afirabeö unter einer ^ilfajie föfv
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foni ein bartiger ^f;aafc, be[[cn Jöaupt tie rote p^rt)gtfc^c 5^ü^c

mit bcr btauen Duof!c bccEtc, ju mir ^er unb bot mir feine

©orbinen auf einem ber flacl^en Xetlerforbe an, auf benen bie

gifd^er i^re ?D?eereöfrücl()te feilhalten, (ii mar eine 5öonne, bie

fitbernen @efrf)6pfe ber @ee mit ben regenbogenforbenen

gloffen unb bem bunfelbtaucn Slücfen ju fe^en. 2)ie ^^atur, bie

im ©üben aU üollenbete ^ünfllerin mattet, yerfd^menbet i^rc

©ci^6nf;eit gleicl^md§ig an bie Xiefen beö 5l}?eereö unb bie y^o^en

ber Srbe. Q:in fold^eö gifc^ci^en gteicf;t einem funfetnben 3umet,

t>üi bie feinfle Jipanb in einen fd^immernben ^anjer auö (5bet=

metaü ge^üHt f^at. ^Hö ic^ gar ju tang bei ber Setracl^tung hcü

gli^ernben .^aufc^enö üermeilte, jog micif) ber 2llte, auö beffeu'

^uflanella - bem mei§en grie(^ifcf)en 9}?annerr6(fcf>cn - gan,^

bünne ^einc^en T^eröorfamen, oertrautid^ am 2Irm, unb nun

gerieten mir in ein langeö ©efpracl^, fcaö nur eine Unterbred^ung

erlitt, aU eine ^tte ba^erfam, um für ein paar fd^mu|igc

iVupferjlücfe einen Xcit ber 5)?eereöbeute in (Smpfang ju nehmen,

löir unterf)ielten unö eine f;albe ©tunbe ganj öergnügtid^, unb

aU mir fd^ieben, fagte mir ber greife ^^dafenenfet: »Issä kalos

anthropos!« Daö ^ei§t: »Du bifi ein braoer J^erU« Unb baß

bin id^ auc^, bamit i[)r'ö mi^t.

3m übrigen frag'ic^ micf), marum id^ eud^ baö alleö fc^reibe,

§umat id^ ber ^nfic^t bin, ba§ ber 5J?enfrf) ber geborene ^infame

tft. 2Baö mi^t if;r oon mir? 5Öaö mei| icf) oon eurf)? 5Öaö mei§

id^ t>on ben ©efc^opfen um mic^ ^cx, bie alter finb alö unfer

@tamm unb frember alö fremb neben unö leben unb fierben?

2)iefeß @efüf;t gdnjlic^er Sinfam!eit legt fid^ mand^mal mie eine

3Bolfe auf mein @emüt. 5ßielleid^t mnrb eö gut fein, menn id^

balb an bie .öcimfef^r benfc, mo,3iu mirf) aucf; nodb etmaß anbereö

nuibnt: geflern abcnb überfiel nücJ) plo^lid^ ein ©c^üttclfrofi, ber

mic^ audf; beute micbcr an ta^ feltfamc 513ort erinnerte, ba§

feiner ungeflroft unter ^almen manbelt.

Übrigen^ f)ahc kt) ben blauen 231idf mieber gefe^en, ber oor

ben ©tufen ber Slfrepoliö bem meinen mie eine grage begegnete,

unb - mer mei§, maß icf> tdte, menn - - ya mann! Übrigenö iji

mir in meinem Sieben fein fd^onereö 3Seib ju ©efid^t gefom=

nien, alö biefe ^^rembe, bercn ©ang mir baö ^ergilifc^e incessu
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patuit Dea - am @cf;reitcn evfennt mön bie Lettin! - ^ut

^Qj^r^eit mod^t. @ie j!anb mit i^rer ?9?uttet öor einem S5übs

tein, t)Q^ Drongen üerfaufte unb mit ber ernjien Unbefongenl^eit

cine^ 9lQturfinbeö ju ber l^o^en @ej!oIt emporfol^. 2llg ic^ an

i^r oorüberging, tror eö mir, atö ob ein ©d^immer über boö

Hare ©efid^t l^infloge. 3d^ grüßte unb ärgerte mic^, bo§ ic^ eö

tat; benn t)ietleicl^t jinb eö Stmerifaner ober ^ngtdnber - im

J^ofen tiegt feit gejlern ein mad^tige^ mei^eö Sujifd^iff, baö

gej!ern angekommen ifi, - unb id^ wei^, irie bie 5Ingelfod^fen

iiber einen fold^en @ru§ benfen. %H \&} nad^ ^au[e fam, mad^tc

id^ bie (JntbecEung, ba§ bie fteinerne 23anf, ouf ber id^ bei meinen

^Jia^tjeiten fi^e, bie ©puren eineö SHetiefö geigt, unb atö id^ ben

zertrümmerten formen mit glüdlid^en Slugen nad^ging, ent=

f;ünte ficl^ mir ein Äopf, beffen feine, ungloublicb ^arte

Sßangenrunbung mid^ an '^<i'i ©efid^t ber gremben erinnerte,

©eldbe ?^inger muffen biefe attgried^ifd^en S}?eifier gel^abt

^aben! -

(5ö ^errfd^t ©übreinb unb eine ®6rme, beren fic^ ju biefer

3eit fein SDJenfd^ entfinnen fann. 50?ir if! ber S'^orbminb lieber:

er ^aud^t ©über in bie 5D?cereöIuft unb füllt bie S^aler mit ben

buftigflen ©d^atten unb ben jauber^afteflen 5Bunbern beö

ßic^teö. SSietleic^t bleibe ic^ nod^ eine gon§e SÖod^e ^ier, unb

bann ge^t eö mit einem ßlopbbampfer norbn^artö, nad^ 3lagufa.

Chairete, freut euc^ ! 2)iefen @ru^ bringe id^ eud^ atö %ok>t

biefer ©efiabe in bie ^eimat mit.

4. gjjai.

©eflern abenb tief id^ mid^ t>on meinem alten S^fd^er - ber

^unbe f;ei^t ^erifleö - auf baö offene S}?eer ^inauörubern. 5öir

fuhren um baö frembe ©d^iff fjerum, "^^vi) in fettem £idf)tcr;

gtanj in ber bunfelnben @ee tag, unb l^ietten bann auf bie

©tiege ju, bie öon ber fonigtid^en S3ina in jd^en ^icESQcffprüngen

an baö fetfige ©eflab ^erabfü^rt. Sllö roir nd^er famen, n)or eö

mir, atö ob gldnjenbe Seiber burd^ baö ^itternbe 5}?eereöbunfet

^erüberleud^teten. ©n paar 23oote f^ielten '^(x^X, bo§ fein Uns

berufener fid^ bcm ^ta^c ndf^ern fonnte, yon mober ©d^erj unb

©eldd^ter herüber crfd^oK. 3d^ tie§ roenben unb ging in feit?
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famer ©timniung ^eim. 3wn)cilet1 überfaltt mic^ ein ©efüf;!,

t)a6 fofl einem ?D^itIeit) mit mir [elbfl oernjanbt i|t unt immer in

reellen Xxoi^ munbet: Xro^ oor bem Sebcn unb Xro| t)or ben

greunben, \vc\\ \d) nic^t alö ber, ber ic^ n?irftici^ bin, in i^rer

©eele lebe, ^^crf^c^j^ bu biefcö ©cfül^t? (5ö ijl bic Quette

meineö ^ßerbaltenö gegen alle, bie mir na^etreten. 5öenn id^

alt lüerbe, troju ja alte 'iluö]icf)t befielt, n)irb eö meine (Seele

mit einem ^anjcr umgeben —

,

3cl^ bin übrigen^ l^eutc früt; mit einem ()übfc^en lieber auf=

,]en)ocf)t. 5}?ir ift überhaupt feltfam ^umute: auf 9}ceer unb

vnfel liegt ein gcfpcnftifc^eö £irf)t, baö alle gavben bampft unb

bie Xalfcbluc^tcn mit |cl)tr'ar5lic^em ©c^attenblau füllt <Scgar

hü^ leife C'>)eplatfcbcr ber ©eilen ^at beute einen anbern Saut,

icb m6cl)te jagen, ctraaö Untcrirbifcl)eö. SIlö ic^ üom ©tranb auö

bie alte jllippenftiege betrat, um auf biefem ®eg, 5n)i|cl)en

üppigjien ©eranien unb övofenbccEen, in bic ©arten ber fonig;

lirf)en ^illa empor^^ufteigen, fiel hellet ©elacbtcr aue ber ^'^of^e

berab unb fam wie eine @tur;^>rclle auf m'xd) 5U. '^d) fticg emper,

unb mdl)rcnb beö (2teigenö bu[rf)tc ein 3i*g lacl)enber grauen

im 2lbfiicg an mir \>orübcr: ^^uerfi ein fleincö ^Vrfoncbcn, baö

auf iinnjigen juei^cn ©cbübcbcn cinberbüpfte unb auöjab, alö

ob cö einem verborgenen Cuflfcblb^cben beö 18. 3a()^'bunbertö

entsprungen iiuirc; Dann eine frauenhaft üppige ©cflalt, bie xd)

im ©eifie jofort in ben ^^>runf)aal eincö t^enejianifcbcn ^alafteö

yerje^te; ihr folgte eine angchenbc 5}iatrone, bie fc^on ©ürer

5eicf)nete, unb mein 33ltct irar tühn genug, biefe Sd^on^eiten

il)rer "lÜZobebüllcn ,^u berauben, um ihr ®cfen feft^u^alten. Sin

gan,5jer Olpmp voll [cl)6ner grauen flog ba,larf;enb unb fc^ergenb,

in bic Xicfc herunter, unb ganj .^ule^t fam aurf; meine grembe

im |d)neen)ei^en ®tra§enfleib fyerabgefiiegen: fie trug einen

'^ufc^ f)Oct)ftcngcliger geuerlilien im ^rm unb fc^ien öer=

fonnen auf baö ©eldcf>ter gu laufcl)en, "^ati \d)on bie Ufertiefe

mit feiner h^^l^n'^uft erfüllte. Unb bieömal eranberte fie mit

leidstem 5^irfen i^reö .Äopfcl^enö meinen fcl)euen ©ru^. "^d)

ftieg tangfam jroifc^en ben ^ppreffen hinauf, um üon ber S^er;

raffe auö ben ^zauberhaften 231i(! auf baö 5)teer unb bie fonnen=

buftigen Ufer unb gcrnen 5U gcnicf^cn; aber ein jdl^er Einfall
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\)on 6d^üttetfrofl tie| m'xd) ^at nid^t jum ©cnu| be^ trunber*

baren S5ilbeö fommen, boö id^, oor bem 6d^eibcn, für immer in

meine <SeeIe graben mod^te: benn id^ n?ei§, ha^ meine 5(ugen

anbere fein werben, wenn ic^ je lieber meine ®anberfü^e auf

biefe 3nfet fe|e.

5. ?0?ai.

5Rmi ^aben mid^ bie @6tter bee 6übenö, über bie id^ meine

eigenen ©ebanfen {)ahCf bod^ noc^ if;re XMe füf^Ien laffen, ©eit

gefiern laboriere ic^ an einem gehörigen gofirifd^en gieber. ^er

gefc^niegelte 2)oftDr ©carpa, 5}?itglieb jmeier Slfabemien, mit

bem id^ Stalienifd^ fprec^en fann, meint, id^ foUe mid^ ^u S3ette

legen; id^ muffe mir hen SJiagen burd^ ein ©erid^t in einer

forfiotifd^en ©arfüd^e oerborben f}aben unb bürfe junad^fi nid^t

an bie SBeiterreife bm*d^ baö 2ibriatifd^e ?9^eer benfen, n?o bie

'Sora f^aufe. 3d^ iaffe ben guten ^ann reben unb benfe mir:

T>ü wex^t gar nicf>t, tve\d)et> geuer oon einer Silie au^gef>en

fann; bu lüeift nid^t, roarum ic^ reifen mill unb reifen mu^,
bamit id^ an einem gewiffen 2^age in Slagufa bin -. Sigentticb

foltt id^ eö eud^ nic^t fagen, 2iber bamit i^r micl^ oerjief;t, mill

icl^ euc^ boc^ ocrroten, bo§ ic^ gefiern bod^ noc^ bie ^efannt;

fc^aft meinet »blauen Slugeö« gemacf)t unb babei mieber bie

Srfal^rung befiätigt gefunben ^ahe, ba^ bie ®elt unenbtirf)

Hein ijl. S?ei§t bu, roo^er ber 5ßater meiner gremben - fie

ift ©eutfd^amerifanerin - fiammt? 2iuö Äonigö^ofen, unb cö

fc^eint, hü^ er, mie mein 5Sater, in bie reoolutibndre Bewegung
beö 3a^reö 1848 oenüidelt mar unb nad^ 2Imerifa f(of», 1)od)

baö aiiei ergabt \d) euä) münblic^. —
Sinfiweilen betreue id^ mein gafirifc^ giebercl()en. ?IReben mir

ji§t meine ?Birtin, bie 6ignora ©lad^uleö, bre^t eifrig fpinnenb

bie ^unfet unb mad^t mir, menn id^ 2!)urfi i)ahe, bie frifc^eften

Simonaben ^urec^t, auö benen ein ganzer 5BaIb ober ^erg ber

reifl^en Zitronen buftet. ^c^ ^ahe mir, aU neugebarfener 2(ugen=

btidföp^dafe, ^vorgenommen, meiner ^ranf^eit bie befie Seite

abjugeminnen, inbem id^ mein gieber unb feine SJJuden he-

laufd^e. ?9?ir ijl, wenn id^ mit glü^enbem ^opf fo oor mic^ l^in;

fiarre, nU f)6rte ic^ einen ^on, einen garten, tanggcbefmten
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^011 ; er mxt nicf;t flarfcr imb incf;t fcf^ivi^ev, aber er ip bö,

ijl immerzu bo. (Jr |'cl)eint, fo iveic^ iüie ®omt/ auö einer urt;

gel^euren ^eme fjerjufommen, unb menn i^ i^tn lange ge=

loufd^t ^ahc, legt eö firf> rote ein bumpfer Sling um meine

gtül^enbe ©tirn. ©ejiern nacf;t quatte unb quälte nücl^ ein un=

enbtid^er 2^raum:

^d) ging unb ging auf bem Slüden eineö ^o^en 5ßorgebirgeö

bin, ber \\d) fd^mal unb unenbtid^ in ein faf^teö 'Sülecx ^inou^s

jlredte. ^ur 3ied)ten unb jur Sinfen faT; mein Siuge in ber 2^iefc

^^o^Itoö 3nfel um ^nfcl liegen, bie bunfet wie erjene 23tD(fe cber

runblicl^e @igantenfrf>itbe in ber ^lut fcf)tpammcn, ^uroeilen

mar eö mir ou[ biefem geifierf;aften ©ange, aU ob bie fd^roims

menben 23I6rfe in ja^em fRud auöeinanberjudten, um einem

^af)n ju meieren, ber, ranbooü unb fc^mer üon einer grad^t

fc^meigenber 5}?enfc^en, 5mifcf)en ben bunflen Söanben t»er=

fd^roanb, f;inter benen eine fcttfame, [c^roefetgetbe ^^elte auf=

glänzte. Um micf; i)ev aber mar ein unenbtic^eö Illingen unb

2^6nen, unb eö fam auö ben S^iefen unb fiet üon ten v^?6^en, wo
bie ©terne mie gro^e feurige Slugen, bro()enb unb gemaltig, au^

ber fc^marjen ^pimmeBmolbung f;erabfunfelten. ^d) aber ging

unb ging in biefer 5Ra(f)t beö @üben^'T;in, unb hat: ©ebirgc moHte

fein Snbe nef^men, unb meine ^unge flebte mir Iecl()5enb am
C%umen- 3d^ fam an grauen ^^ergunmben üorüber, üon benen

mei§e ©afferfiürje lautloö unb leife f;erabfanfcn unb in ufer;

Kufen ®c^tucf)ten yerfc^manben.

X)od) menn ic^ an bie lauttoö jiür^enbe glut herantrat, um mit

ber ^anb ^u fd)6pfen, mar fie loerfiegt, unb ic^ nabm bieö aUe^

o^ne Srfiaunen f;in. Unb icf) ging mieber unb fam nic^t auö ben

2^6nen ^erauß, baö immer auf gteid^er Äo^e blieb unb nur jus

meilen mie ber Särm eineö S5accl^anatö f;inter einer bünnen

2ßanb Hang: bann mar eö mir, alö fd^e ic^ nadte £eiber im

fc^auernben Sunfel eineö ^painö aufleuchten, unb aU borte \ä)

ein ©elöcbter, ba^ mie öon einem 50?eer erflidft in bem unauf?

^ortid^en Xonen um micb ber unterging. 2)er fd^male ^6^en=

meg führte batb über meinen gelö, auö bem golbene 5(bern in

tonenbe liefen btinften, baib burcf; milb mud^ernbeö ©injler;

gefirüpp, unb ivenn icb bie flac^eligen ©tauben beifeite bog,
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flauBte eine SÖoIfe üon gotbgetfcen ^d^mettertingen uiitct meinet

^ünb empor unb oertor \iä) in bem @taubgert)immel ber ©terne,

bie, jum ©reifen nö^e, mein Stäupt umgUnjten. T)od) mid^

trieb eö weiter, unb bieö enbtofe (SJel^en-in ber ungel^eueren

^ol^e tt)Qrb mir ju einer enblofen Üuol: benn oor mir fd^rcebte

auf fd^atten^ofter gtuc^t eine ©ejlalt, unb id^ !onnte fie nid^t

erreid^en. <Sie l^otte meinen 6d^ritt unb meinen ®ud^ö; ober

fie \e%te nid^t, me id^, monbelnb gu^ 'oox §u^: eö mar, aU ob

eine §aujl fie rudfn?eife t>orTOdrtö fliege ouf ber .^o^e, ju ber ta^

unenblid^e Xonen ouö gelfen unb 23aumen, au^ fyb^cn unb

liefen brong. ©onn jerflo^ fie i^^tingö in bie tonenbe Suft,

unb eine anbere, beren 2(nbti(f meinen Stritt beflügelte, ging an

i^rer ©teile; ober fo ^ojiig id^ aud^ öorwartö flrebte, id^ fonnte

fie nid^t erreid(>en. Unb plb^tid^ mar oud^ fie »erfd^rounben, unb

oor mir ragte ein runbeö 23runnenbe(!en, beffen ®ei|e felts

fom in ber fallen S^eWe glänzte. Dbroo^t mid^ ber SDurfl t»er=

je^rte, rounberte irf) mid^, bo^ feine gigur bie 2Iufenwonb beö

23edenö gierte; bod^ mitten in meiner 53ertt)unbcrung, bie fein

(5nbe nehmen rooltte, bemerfte id^, ha^ um bie reine Slunbung

beö ©teinö ein tebenbiger jlranj fmarogbgrüner ^ibed^fen lief,

beren 5!luglein roie 3iun)eten auö ben gefd^uppten ^opfd^en

funfetten, auf benen windige fop^irblaue ^ronlein fo^en. ^U
\ä) nad^ ber ©d^onflen ^afd^en woHte, glitt fie einer marmornen

©eflalt, bie id^ »or^er nid^t be.merft l^atte, in ben <Sd^of : eö

loar bie ^errlid^e ^egefo, bie 2!od^ter beö ^rorenoö, ber ihre

|!umme Dienerin, jufl voic auf bem ©rabmol oor bem ^eiligen

2^ore in 2lt^en, ein Suroelenföfid^en l^in^ielt, bamit fid^ bie

©d^one mit bem ©efd^meibe fefilid^er Xage ju i^rem ©ang inö

Dunfle fd^müdfe. gür men? gür einen Bräutigam, ber mit

öerfonnenen Ölugen auf ber Slöpbobeloömiefe fiebt unb feineö

©d^attenglücfeö wartet? Unb mit rounberfamem 9}iitleib füllte

mid^ ber Slnblicf beö öerfonnenen ©efid^tß, ou^ bem id^ @e^n=

fud^t, 93itterfeit unb 2^rauer laö, inbeffen eine ©timme fang:

»2)u follfi fein 58rautfleib ^aben! T>u follj! fein 23rautfleib

$aben!«

2)0 fom eine feltfome 2ufi ber fronen über mid^, bie id^ ober

rofdf) Pergo^; benn lieber voax boö l^ortn5cfige 2!6nen um mi df)
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^ev, unb ber ^urfl oerfengtc gtü^enber unb gtiUenbet meinen

©aiimcn. 2Ilö icl^ mic^ enblid^ lerf)3enb über ben 23runnenranb

beugte, um Gaffer mit ber {)o^tcn ^panb ju fd^opfen, faf; ic^ ben

'^runnengrunb auö ber fernen befternten Xiefe me einen fa^^Ien

Sr5fd)ilb emporgtdnjen unb Job mein eigene^ ©efic^t in bem

bunflen ©piegel fc^iranfen. ???eine ©tirn aber freien mir feit;

fam grc^ unb brobenb, unb leb iinirbe traurig, inbem irf) mir

fctbft ^uftüfterte : »Sa baft bu nun alte Oiebanfen ber ®ett ge^

Cad)t unb mu^t mit biefcr ©tiru in ber ®ett b^rumlaufcn !<*

Die Xrane, bie t?on meinem recbten -^hige über bie Sßanf berab=

lief, ^erbli^te in ber ^iefe ^u einem Jlran^e beller <£ternrf)en, bie

ficb immerfort brcbtcn unb ben glcicben S^cn, in bem ic^ ging

unb ftanb, boren liefen. Da^ nninberte micb ein ®eilcf)en, bio

mirf) eine feltfame (Jnrartung gan;, burcbbrang: benn binter

meinen fragenben 5(ugen, au^ benen mir felbfi etamö ^einb:

jcUgeö entgegenglübte, regte ficb, baucbartig (eifc, ein '^lu]

frember ©eflaltcn. »Sie flogen wie teicbte 5i>olfengebilbc ihm-;

über, unb aU fie oerfcbnninben traren, tat ficb eine Xiefe auf^

über ber mein '2Uige mie ein armeö fleineö (iterncben, mit bem

ich ein ungebeuereö ??Zitleib empfanb, ftebenbtieb. 2llö id) micb

tiefer beugte, um bem ftarrenben ©ebeimniö, baö icb bocb felbcr

mar, naber ju fommen, gemabrte ic^, ane oon meiner ipanb, bie

riefenbaft inö 'Il^eltall ragte, eine SRofenfette in bie Xiefe berab^

bing, an beren meltenfernem (Jnbe bi-e ßrbe mie ein rotlicbe?

glimmerfterncben glänzte, "iln biefer Slofenfette flomm allerlei

©etier, feltfame ^ra^en unb Ungeheuer empor: eö mar ein

Quellen, ein (Sturm, ein öebrange t)on Seibern, bie ficb mit ben

^rmen ineinanber vruf)lten, bie fiel) griffen, bie ficb fcblangen mit

gierigen ?}?aulern, - ein eirigeö ©linmien, ein emigeö (Jrlofc^en,

ein Sßogengipfel, ein emiges ©cbdren oue ©rünben unb

©c^lünben, aus benen baö unauölofcblicbe, leife Xonen unb

ein Climen üon Litauen '^u mir emporjlieg. Da fam t>on biefcr

Xiefe ein ©rauen unb eine unenblic^e ®ef>nfuc^t über micb, unb

es mar mir, alö ob mic^ mein eigener ?0^unb auö bem Dunfel

be^ 23runneneö ani)aud)tc unb mir immer mieber unb ^mmcr

mieber bie 5?erfe oorfagte, beren firenenfuße 5i}eicbbeit, mir, ^ur

"Cluai, nicbt am-' bem Mopfc mill -:
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lAg Tjfj,ovv teXog vjtvog,

vä EQXOfjiai TÖ ßqddvy

vä ÖEvco tä yXvxa aov

fiatäxta 'g vö oxoTdöi.^"

jlunrat^ mad^te eine ^aufe; bonn ful^r er fort:

»^ier brechen bie SSriefe ah, unb eö folgen Xagebuc^notijen,

bie idf; 2f^rer 5^ac^fid^t empfehle. So finb red^t merfjrürbige

6acf>en barunter. 2(uö bem SSortBort beö j^erauögeberö, ber

feinen greunben biefe &ahc bietet, fonnen ©ie entnel^men, baj^

.*i)einric^ ^pippter nid^t nacl^ Slagufa fom, fonbern om 24. 9}?ai

1904 in Äorfu om S^pp^uö {!arb unb auf bem griebfjof f;inter

,^\afirabeö begraben liegt,«

»^bcr id^ fe^e nid^t ein, rcaö biefe Briefe unb ber ^ob beö

armen 5D^enfd^en mit 3^tem britten DIpmp ju tun l^oben,«

fragte ber grei^err oon 91onnenbrud^, ber n^d^renb ber S3or=

lefung ofterö ^^i^^^^r ber Ungebutb gegeben f)attc, mit fpil^er

<Stimme.

Äunrat^ fe^te eine ge^eimniöootle 'Miene auf: »2)a6 f;aben

®ie nic^t gemerft? '^ä) bin beö ©laubenö, ba§ baö ©d^iff/ 'oon

bem in biefen 3nfelbriefen bie 3flebe ijl, mit feinen fd^onen

grauen oom britten DIpmp auötief, um ben armen ^peinj

Xpippler, ben id^ ubrigenö fel^r gut gefannt f;abe, ^eim^ul^olen.«

»®er bie ©otter gefe^en ^at, mu§ jlerben,« nidte ber ^rafi?

beut üor fid^ ^in. »5}?ir will eö übrigen^ fd^einen, aU ob biefer

junge SRann, beffen ^riefwed^fet id^ mir auöbitten mod^te, reif

war jum Heimgang: mer ber fid^tbaren SSelt mit biefen ©innen

gegenüberfie^t, barf nid^t barauf red^nen, ta^ i^m baö ^ehen

uüc^ f;6^ere ©tunben befeuere, ßr fann fd^eiben.«

3d^ erkubte mir bie 23emerfung: »S3or biefem ©d^icffat he-

|c()äftigt mid^ bie §rage, tx>aö roo^l ouö bem 3unggefd^iebenen

geworben rodre, roenn er ein l^o^ereö 2ltter erreid^t ^dtte,«

* Unb mht id) enbltd^ @d^Iaf

Unb fdm ju bir beö Ülbenbö,

Unb feffeite bie 2lugcn,

Sie fü^cn, biv im Sunfel.

CHui bem ©ebicf^t /Td-i^oc: [®el^n[udf)t] in neugtierf)ifcf)et 2Solfg|v*^ad^<* öon
Ö^tijlopuloe.)
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^unrot^ t^üttette ben ^opf: »5Ber »ermod^te boö ju fagen!

I)ie anbern 23riefe unb ^agebud^oufseid^rtungen, bic id^ "tcw

Ferren, mie gefagt, fe^r gerTic im 53erfügung fteltc, »erraten

Quf alle göHe eine grü^reife, xim öud^ id^ fie nid^t gerne an

jüngeren ?IO?dnnern fe^e. ©ie5ftatur fd^eint eö, atö gütige 2}?utter,

mit jold^en 59?enfd^en eilig 511 ^aben, bamit fie einen lootlen

23ed^er ber Erfüllung ober bcr ©e^nfuc^t <:i\i bie Sippen be=

fommen, e^e fie f;einife^ren muffen in X^ü^ grofe mütterlid^e

Sunfel, unb id^ mu§ fagen: eö ift beffer, mit einem fold^en

^er^cn in ber 3ugenb ^injuge^en, oXt mit ben gorberungen

unb Unarten emiger Jünglinge in baö ^Iter ber Sfteife einju^

treten. So gibt junge 9}ienfrf)cn, bcren 5Befen ein Sntjücfen für

@6tter unb 50^itmenfd^en if!, unb bie bod^ nie ^ur 9leife ber

?0?onn^eit gelangen. ?Run, melleid^t ge^t fein bebeutenber

9}?enfd^ ba^in, o^ne irenigfienö für ^lugenblicfe jum ^ßoUgefüf;!

feineö 3öefenö gefommen ju fein : in fd^opferifd^en ?Raturen, bie

frü^ ^inrocg muffen, fdf;eint eine bumpfe Slf^nung 5U leben, 'i)ü^

i^nen ber Slnbtid^ beö f;eiligen fiid^teö mcf;t allzulange oergonnt

ift, unb barum oerfd^raenben fie fid^, rein unb rücffid^töloö, a\i>

©d^affenbe. X)enfen ©ie an Sl^ojart, an ©d^ubert, an ©ior?

gione! ®aö fie auö bem SReid^tum i^rer fetten 5Ratur gegeben

^aben, fonnte nur bie eigenttid^e 3ugenb geben. Der bunfle

9}Zal^ner, ber fd^ottenloö hinter i^nen flanb, »ermod^te jrcar

nid^t bie unbegreiflid^ ^immlifdbe Xpelle ber ©erfe ju fioren,

bie fie vö\z feiige ^rüd^te mit öerfd^recnberifd^er ^anb cor ben

^ugen i^rer 3}Jitn?eIt auöfd;ütteten; aber er n^irfte bod^ oXi

bunfler 21reiber, ber ben ©ottgemei^ten frü^e, alljufrübe

feinem übermenfd^li(^en ^iele jutrieb unb if^m fein ©erfjeug

löd^elnb au^ ber ^anb nal^m -.«

tf'^ä) bonfe für ben Treiber,« brummte ber ^aron; »bie

©enieö jlerben jung, unb bie Sfel erreidf;en ein gefcgneteö

Sllter. Unö Sllte ^olt fein 6d^iff ouf ben britten Dlpmp.«

»Der britte Dlpmp brandet junge ©otter, in benen @eele unb

©inne blül^enb einö finb,« fd^erjte ^unrat^ n^eiter. »3e^t

m6d^te id^ ober nod^ um ein @Iaö üon '^^xzm ©ürjburger

bitten, üercl^rter greunb. 2iuf 3^t SBo^l, meine Ferren. Diefer

präd^tige ©ein gibt mir einen üotlen 53Drgefd^macf beffen, voat»
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bie neuen OIt)mpifd^en trinfen werben, ol^ne ein 9ldufd^tein ju

Wegen; benn bie ©otter bürflet, ober - fie n)erben nid^t be«

trunfen. ?J)?erfen <Ste fid^ ben Unterfd^ieb, meine Ferren.«

»3d^ bebaure nur, ba| eö feine ©eelenrdufd^e me^r gibt in

ber ®eÜ,« fogte ber 23aron, beffen 23ticf unfreunbtid^ mürbe,

fobotb er auf feinem ©o^ne Soften blieb. »3m übrigen l^obe ic^

baö ©efül^t, ba§ eö S^nen, lieber ^unratb, bei aliebem um eine

fleine 91ebenabfic^t ju tun mar.« *

»<©ie jinb ju miftrauifd^, mein SSejler,« entgegnete ^ifurotf;.

»S<^ l^abe alö ©efd^id^töprofeffor gefprod^en, ber 't>zv. @o§:

Die Sßeltgefd^i d^te iji '^o^i> ©eltgerid^t! fe^r gerne in ben ©prud()

umanbern mochte: Daö Sad^en ifi baö ^eltgerid^t! -«

®ir tranfen auö unb nahmen Slbfd^ieb. 21uf meine ^rage,

ob id^ barauf red^nen bürfe, baö @pi|n)egfd^e ?0?onbfd^ein5

fiönbd^en für bie S3erliner Sö^t^unbertauöjlellung ^u erhalten,

gab ber grei^err bie auöroeid^enbe ^Intmort, er merbe fid^

freuen, mit mir nod^ einmal über bie @ad^e ju reben.

2llg id^ ein 9}iertelftünbd^en fpdter burd(> bie @aj!eiganlogen,

in beren ®ipfeln bie ©ommernad^t leife roebte, gegen Cogens

f)aufen f;inauf|iieg unb ber Erinnerung an ben prad^tigen Slbenb

nac^^ing, überfiel mid^ plo^lid^ eine leife ©e^mut, roie man
fie »or einem ©c^idfal empfinbet, t>or bem man mie oor einer

buntlen 5Banb jlel^t, bintcr ber fid^ etma^ tief 9}?enfd^lid^eö

begibt.
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gibt ÜJ^cnfcl^cn/ beven ffiefen fo burd^ftd^ttg erfc^cint, bo§

^ö' mir feinen Slugenbtirf in 53erfud^ung fommen, nad) il^ren

befonberen ©d^icffaten ju fragen. Oft finb reid^e Staturen mit

gellem ©eijle unb gütigem ^er^en, malere ^rod^tmenfd^en,

borunter; ober ber Sinftong ^mifd^en il^rem ©efcn unb bem,

wai il^nen auf i^rem ßebenörocge begegnet, ijl, in ber Siegel, fo

flar, ba§ fie niemolö ben 231id ouf baö gragmürbige jebeö "ba-

fetnö teufen, fonbern gleid^fam aU burd^fid^tige ^rfd^einungen

an unö »orüben-Dalten. Unb anbere gibt e^, bie immer großer

ober fteiner fd^einen atö i^r <Bä)id\ai unb taufenb fragen nod^

bem 2ßie unb 5öarum i^reö Srbenmatlenö erregen: n?ie üon

einem fremben ^aud^e umroittert ge^en fie burd^ö ZehetXf unb

^umeiten fommt eö n?o^l aud^ üor, ta^ ta^ ©efü^I beö gremb*

feinö ouf biefer ^rbe in i^r eigene^ f^etleö 23en3u|tfein fpielt unb

i^rem 2^un unb Denfen eine befonbere garbe gibt. ^O^ieifi finb

eö junge SJienfd^en, bie frü^ reifen unb frü^ ouö biefem ©ofein

ober ber irbifd^en 53erbüfterung obberufen werben; oft üerrdt

ein 23Iirf ober ein ©ort, ia^ fie if;r ©d^icffal ol^nen, unb bie

Xiefe ber Sinfid^t, bie auö il^rem Söefen ju teucl^ten fd^eint,

mutet mond^mol me ein Otonj auö fremben 9lei(^en on, ju

bem bie anbern, beren SBefen tiefer in bie Xrüb^eit ber irbifd^en

3Öirrfale öerftridft ifl, feinen Zugang ^oben.

^utoeilen ober begegnen mv anä) alten acuten, öor beren

^rfd^einung mir ein feltfomeö ©efül^I ber Un[id^er{)eit empfin=

ben, unb biefe urfprüngtid^e Siegung fonn leidet obfio|en ober

§u Ungere^tigfeiten oerteiten; benn im ©runbe entjd^eibet ber

erjie Sinbrudf, ben mir oon einem ?0^enfdf;en empfangen, nur

ottjul^öufig über bie 9lotur unferer Se^ief^ungen, unb felbfi bog

florfie SSerfionbeöurteit oermog nid^t immer über boö ©efüi^l

meg^ufommen, boö beim erpen iMnbtidf eineö 9}?enfd^en in unö

rege mürbe.

2)er 2{benb in bem ©orten^oufe beö längj^ oergeffenen Äod^ö

Sgnoj DIeubouer mor mir lebl^oft im @eb6d()tniö geblieben, unt

einjetneö erfüllte mid^ jletö mit bem mod(>fenben 23e^ogen, mit

bem mon einer feltenen (Erinnerung nod^l^dngt. ©emiffe ©efien

beö greil^errn oon 9lonnenbrud^, feine 5(rt ju ge^en unb ju

fpred^en, mie überhaupt fein gonjeö @ef;aben fionben mir mit
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Icbl^aftct 2)cuttid^!cit v>or ber (Seele; ober je 6fter icf; biefer C^rs

innerung nad^gtng, bej!o rdtfet^after rourbe mit bog 5ffiefen beö

ÜKonneö. ^^ frogte mid^ inmter i-oiebcr, roetd^c ßeben^fd^id*

fülc ben otten S^cxxn in boö befd^eibene ©orten^ouö üerfd^Iogen

baben mod^ten, unb bod^ f^iett mic^ eine F)eimtid()e @d^eu ob,

einmal bei Äunrotb üor^ufpred^en uhb boö ©efprodf) ouf ben

^rciberrn fon 9bnnenbrudf? ju bringen. 3)ü§ er in befc^eibenen

^^erbottniffen lebte unb jiebenfallö nirf)t ju ben trirfliefen greis

berren beö J^ebenö ge^cil^lt a>erben burftc, fonnte nod^ ollem,

ivoö idf) felbfl gc[el;en ^otte, feinem ^w>c'ifc\ unterliegen, unb

bicfc 5??utma§ung mürbe mir jur ©etui^^eit, olö icf; cincß

'??iorgenö ber 'Baronin begegnete, iine fie gerobe mit einem

groben 5le^, in bem fie allerlei eng üerpodteö ©emüfe, ©pinot

unb gelbe 9luben trug, üom 93?arft r;eimfc^rte. ^ie alte grau

fd^lid^ gebüdEt einiger unb faf; be!ümmert brein, unb in i^rcm

[d^mar^en, oer[d^of)enen ^aunnüollfleib glicl^ fie ef;er ber ypouö;

bolterin eineö ^unggefellen alö einer leibhaftigen greifrou.

^Saei ben jungen 35aron anging, fo mar eö flar, ba§ 5mifcf)en il)m

unb feinem QSatcr fein f)er5ti(^eö (5int»erncf)men ^errfc^te: bic

^ölirfe, mit benen ber 211te ben ju fpat jlommenben empfangen

battc, rrorcn mef;r aU beutlidf) gemefen unb liefen mir feinen

^meifel borübcr, baf fid^ 93ater unb @o^n nic^t freunblid^

gegenüberftonben. iDurrf) ^'^f'^^^ erfuf^r irf) oudf) t>on einem

'Sefannten, ber junge ?Ronnenbrud^ fei Leutnant bei ber

2(rtillerie gemcfen, \)ahe aber mcgen eineö ©trciteö mit feinem

?}?aior, ber ibm übrigenö jur ß^re gercicbtc, feinen 51bfdf)ieb

nefjmen muffen unb, alö junger 9J?ann t)on gomilie, burdf; bie-

^Vermittlung eincö SKegimentöfomeraben eine frf)malc ^scv-

forgung alö 33eamter bei ber 50?ünd^ener SRücEoerfid^erungö;

gefellfdf;aft gefunben; er gelte olö edf)tcr @of;n feineö ^atcrß,

alö ein f^alber ©onberling, ber mit niemonb oerfe^re unb fiel)

überall, mo er fid^ fe^en loffe, burd^ feine 9?ed^t^aberei unb

robifalen Slnfid^ten unmoglirf) mac^e.

2Iud^ bie greunbe beö greiberrn ^^emifiofleö rooren banoc^

befcf)affen, bie ^^ontafie eineö ©id^terö in 2ltem ^u l^olten, unb

§um minbeflen burfte id^ mir fagen, baf in bem Quartett, tai

icl) petö nur an 51ilerbe|leö mogte, üier Originale jufammen
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mufisierten. 2^cr fteine 9)iaj|Dr Slbel, fcer nid^t ouö \iä) l^erauö;

gegangen n)or, trug ein jo jiilteö 5Sefen §ur 6d^ou, bof mon in

bag oerfcl^toffene 9}?6nnd^en ötleö mögtid^e l^ineinträumcn

fonnte. 53on Söitlibalb ^unrat^, bcr mir bie freunbfc^afttic^c

©efinnung cineö alteren 50?anneö entgegenferad^te, nju^te irf)

genug, um mir ein 23itb feineö ©efenö ju machen: er galt in

ber ganzen @tabt aU 5[Renfd^, bem man ein eigeneö 2ßcfen nad^;

feigen muffe, unb feine fd^tagenben 5Bi|e, beren ^ragung burch

einen teicl^tcn ©pracl^fe^tcr oft genug boppelt luirfte, l)Qttcn

U)m bcn 5^amen beö Mutigen 5ÖittibaIb eingetragen. £)brDD()I

er 5U bcn bebeutenbficn Ä'unfHennern €uropaö ^a^Ite, luar er

nicf;t ba^u ,',u beiregen, feine Sinfid()ten über ,^unfl unb ^ünflkr

in einem 2ßerfe nieberjutegen. Oliemanb unter ben 23efanntcn

feiner fpdtern ßebenöja^re fonnte fid^ rühmen, jemalö eine ^c'iic

üon feiner Jpanb gefe^en §u l^aben; er mad^te, raenn irgenbn^o

ein ©utad^ten üon i^m »erlangt irurbe, lieber eine Steife wn
ac^t S^agen, alö ta^ er ba^ cinfad^fie @d^riftftü(f aufgearbeitet

f)atte. Dbn^ol^l er, roie alle, bie ein rcirflid^eö 5ßerF)61tniö ^ur

bilbenben ^unft l^aben, baö f(^6ngeiflige @efc^n?d| über 23ilber

unb ©fulpturen ^a^te, l^ielt er am rid^tigen Orte mit feinen

^infid^ten nid^t l;inter bem 23erge, unb jeber Siebf;aber ober

©tubierenbe, ber mit fad^lid^em Srnf^e ^u i^m fam, um \\ä) SHat

ober Sluöfunft ju Idolen, fanb teilne^menbfie 2lufmunterung unb

23elel^rung. Unter feinen gad^genoffen, ben Äunfi^ifiorifern,

bie er fe^r gern alö ^unfl^pfierifer inö gelb führte, gab et iaf)U

veiä)e l^od^berü^mte Ferren, bie er nid^t ried^en !onnte. Sr f;ielt

aurf> mit feiner 9}?einung, ha^ bie ^inbrüde, bie ein §um ^unft=

gcnu§ Geborener t>on einem 23ilbe empfange, überhaupt nirf;t

in 2Borte ^u faffen feien, niemals l^inter bem 23erge: t>or einem

^^ilbe, fo fagte er, muffe man märten, biö ei aU ein unbegreif=

lid) l^of;eö SBunber 2Öefen unb ©e^alt erfd^lie^e unb ein Unauö=

fpredf;lid^eö offenbare. 2Öaö bie ^unftmiffenfd^oft beftimmen

fonne, fei baö ^iflorifd()e, jled^nü, S}?anier unb ^anbfd^rift eineö

5)?eif!erö, md^renb alleö ^erf6nlid^e, hai l^ei^t baö, maö hen

5öert eineö ©erfeö auömad^e, nur oom @efüf;l erfaßt merben

fonne unb legten €nbeö unfünbbar bleibe. Dbmo^l er in glürfs

lid^fier (Sf;e mit einer oiel iüngeren, anmutigen grau lebte, faf;
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man if)n fofl nicmolö in ©cfettfd^aft feiner Sebenögefä^rtin,

fonbern fletö fc^rttt er otlein unb mürrifd^en a3ttdeö burd^ bie

©offen ?II2ünc^enö, it>enn er in feinen <Sc^Qd^fIub ober in bie

53ettl{ner ^Beinflube ging, wo man um ben 3Öortfargen fietö

eine auöerlefene ©efellfc^aft oerfammelt fanb, bie in ber Sieget

nirf)t üor brei Ufsr in ber grüf;c ben ^einureg antrat. SBd^fenb

feiner Serien oerfcf)n)anb er oft auf 2Soc^en auö 9}?ündfycn, unb

niemanb, fetbfl feine ^rau nirf)t, n)u§tc, in rrekfjem jlunflminfcl

(Juropaö er fid) gerate auff)ielt, um ben f)cimlic^en ©d^a^ feiner

^infirf;ten ju ergangen ober Erinnerungen aufjufrifcf^en. 2Iufs

fällig mar mir, qU \(\} bicfen feltenen ?LRann fennen lernte, bie

•iöegeifierung, mit ber atlc feine greunbe unb 23efannten an

ihm hingen. Daö gütige Xper^, mit bem er atteö Sebenbige er;

fa§te, genügte nic^t, um bie Sdrme biefer @efüf)le ju erfldren;

id^ erlebte eö felbfi, ba§ eine au^crorbentlid^e 5Ratur auc^ bann

in r)Dd)fiem 6inne beglüden fann, menn fie nur i^r eigenes

2Befen gibt, ja, ba§ bie tieffle Söirfung nid;t burd^ baö jufianbc

fommt, mag bie 9}?enfrf)en tun ober benfen, fonbern burrf) tat,

maö fie finb, unb bie ^iefe bcö f6niglid;en 5Borteö ©oetf)eö:

»^oc^fleö (3\M ber ?J?enfcf)enfinber bleibt boc^ bie ^erfonlic^s

!cit« ging mir oor bicfem 5D?enfcf)en leurf;tenb auf.

2Iuc^ bie ^erfonlic^Feit beö alten Sanbgerid^töprdfibentcn mar

gan^ baju angetan, beffen ®af)rf)eit ju erf)drten: immer miebcr

taud^te ber eblc Äopf bcß ©reifeö t)or meinem inneren 21uge

auf unb medte bie Erinnerung an einzelne ^rad^tgef!alten ber

öenetianifd^en @rf)ule, benen man eö zutraute, ta^ fie ^ro;

'o'in^cn oermalteten unb auf foniglid^en 9licl)terfiül^len fa§en.

T)m 2Öorf)cn narf) bem 2Ibenb, ber mid^ in 53erbinbung mit

bem Greife bracf)te, murbc mir eineö 9}?orgenö ber 23efurf) beö

^rei^errn üon ^Jlonnenbrudb gemclbet. 2)er 33efud^er fam, be=

megtid^ mie ein junger ©eltmann, in frf)mar5em fieifen Reibens

f)ut unb in perlgrauen Äonbfcf)uf)en ju mir l^erein; in ber ^anb

trug er baö bünne ©todc^en aut, ^fefferro^r, baö id^ frf)on t>on

einer früheren 23egegnung l)er fannte, unb über feinem ganzen

Sefen lag etmaö Unna^bareö, gemeffen grembe^. ^d) 'ocn

f^anb, ba^ er gefommen mar, um mir feinen feierlid()en 23efud^

flU mad^en, unb oermieb c^, tai ©efprdc^ auf tat «Spi^megfc^e

13^^
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!0?onbfc^etnjlanbc^en ju bringen, trolbcm mid^ Xfd^ubi in einem

S3rief gebeten ^otte, nid^t toder ju laffen unb aUei ju tjerfud^en^

um boö 23ilb für feie geptonte Sö^t^unbertouöjienung ^u ers

Ratten, ©er SSoron bonfte mir gan§ furj für feine 23eil^itfe ^ut

2Iiiöfü^rung beö ^orellenquintettö, o^ne ben Sßunfd^ tout

merbcn ^u tafjen, mic^ lieber einmat in feinem ^ouö unb im

Äreife feiner greunbe ^u feigen, ^ine ^ronje ouö bem '^a'^xe

1803, ^Zapoleon aU Äonfut, bie id) tagö guoor ermorben l^atte,

güb bem olten ^errn (?JeIegen^eit §u jeigen, ba§ er ta^ ©ebiet

ber fronjofifd^en Äunfi leiblid^ fannte, unb ouc^ auf biefem

meiten gelbe bewegte er fid^ mit ber ©id^er^eit eineö !D?anneö,

ber feinen ®iberfprucF> buibet, weit er feine SReinung unb

feinen ©efd^mad für baö 9lidf)tige ^dtt. ®ir fprad^en ^ierouf

nod^ eine S^eite oon gteid^gültigen Dingen; bann er^ob fid^ ber

atte ^err, um 2(bfcl^ieb §u nefimen, unb id^ begteitete i^n biö

an bag Zox meineö ©artend, ßr mor fd^on auf bie @tra§e ge;

treten, otö er jid^ nod^ einmat umwanbte unb mit einer ©timme,
bie ganj gtcic^güttig fc^einen foltte, fragte: »6ie ^aben aU
6ammter gen)i§ ^ejie^ungen ju ^unjlf;onbtern? '^d) ^ahe ta

^wei itatienifü^e 23ilber - id^ gtaube ^otognefer ®cf)ute, - oon

benen ict) micf) unter Umjidnben trennen konnte. ®ßtten «Sie

fie einmat anfe^en?«

3(^ fagtc mit greuben ju, meit mir bie ^itte beö greif)errn

bie Sluöfic^t eröffnete, mit bem greife, ber fic^ in bem otten

©arten^ouö jufammenfanb, trieber in ^erü^rung ^u !ommen.

%U id) am ndd^fien S^age bei bem grei^errn üon 5^onnenbrud().

oorfprad^, fanb ic^ i^n in einem windigen Strbeitöfiübc^en beim

©eigenbau: er faf in einem grauen [d^mu^igen Strbeitö^emb

oor feinem ©d^ni6tifd;d^en, auf bem ein bidfer, ongene^m

buftenber Seim über einem 6pirituö!od^er brobelte, unb potierte

am ßeib einer ^atbfertigen ©eige ^erum. ^(tö id^ eintrot, tegte

er baö ^nftrument mit ber ©orgfott eineö 5Konne^, bem ein

?Ü?eifiermer! unter ben X^dnben entj^el^t, beifeite, reichte mir

,^n?ei ginger feiner xed)terx ^anb ^um ©ru^e unb oerfd^wonb

bann in bem 5lebengemac^. 3c^ mu§te jiemtic^ tange märten,

big er in feinem oltmobifd^en ©e^roc! jurüdfe^rte unb fid^ nun

lüiebcr ganj aH 2Beltmann geigte, ^a, ic^ gtaubte in feiner
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©timinc ein (\(iu'^ W\d}\ct Olajclit »iHir;v5uncfMucn, üU er tat>

C%|pracl> bci^ann: »6ic mcrfcen fiel) unmbcrn, bo^ id) micf) mit

fotcben '^fvbeiten abgebe; ober irf) glaube, icb bin nacb langen

'ikvfucfjen tcm i^acf auf bev ©pur, fccn tic alten itaticnifd^en

'"A'^ieifiev für ihre (Zeigen oenvanbt f^aben. 3m übrigen ift eö

^hnen t^ie^eiltt befannt, baf^ ber C'')eigenbau in Italien aU -ihtci-

übung einer SXuu^i galt unt) nicbt aU S^antwcvf: bie itatienifcben

C'kigenbauer u>arcn »Oevren, irenn fie (ind) in einer bcfcf)cibenen

'Serffiatte faf^en: fehcn bie (£hronifen beö ^iibreö 1000 nennen

ben '?iamen ^ilnuiti mit bor^er ''ilcbtimg, unb bic ©uarneri

ftammten gleichfalls üon einem alten (iremonefer 0cfcr|(ecl;t,

beffen 'löappcnfd)ilb einen '2tbler auf golbenem unb einen

.Öirfdf)fdnibel auf rotem gelb jeigte. '^d) f)ahc felbft eine 5Öall:

fabrt nacb (Sremona gcmacl)t, um bcm gottlicl^en iStrabioariuö

meine ^IVrebrung ^u bejcigen. 5^ie jntci 9}kifiergeigen, bie ich

befi|c unb bic icb ^bnen öielleicl)t einmal gelegentlidf) feigen

irerbe, flammen auS bem ad)t5ebnten 3of>r^unbert: eö finb jtrei

^cl^ireflcrn, unb jirar yon ©iufeppe ©uarneri bei ©efü, beffen

"???cificrmerfc einen Xon f)aben, ber ebenfo ebel alö mdnnlic^ ifi.«

rie '2Irt, irie ber Freiherr feine £iebf)aberci ^u rechtfertigen

fucbte, gab mir einigeö ju bcnfen; allein ber alte ^err, ber nun

auf feine -Seife bargetan ^atte^ ba§ ber ©eigenbau eine abelige

"öefd^aftigung unb bamit feiner au'irbig fei, lie§ mir feine 3cit,

meinen belufiigten ©ebanfen nacf^jufjangcn; er lub mid; ein,

ihm in baS S^jimmer 5U folgen, wo \d)on bie beiben SSilber auö

ber 58olognefcr Schule ^ur '^eficbtigung bereitfianben. ^aß
©cbonftcbaran maren,ir>ie mid) ber erfie^lid belehrte, bie prad)=

tigen alten 23aro(fro^mcn, mafsrenb bie ©cmalbc felbfi aller=

bingö nicht geeignet maren, gro^c '^egeifterung ^u ermect'cn:

ta^ eine flellte eine fe^r beforatiü gehaltene 2)anae im Äoflüm

einer üppigen ßi^a öor, bie in ber bennipten Haltung einer

romifchen ^urtifane auf einem S^ubebette lag unb mit t)er=

jücften 2Iugen gegen ben ipimmel blickte, mie menn fie müftc,

ta^ ber @ott Jupiter in ©eflalt beö bemühten golbenen ^la^s

regenS jeben '^iugenblicf in if)ren miliigen ©cl^o^ f)ernieber=

ftürjen muffe; tai anbere, eine Heine fd^mer^^afte 50?utter

Öottcs?, rührte üoii einem ccl;ü(cv öuibo Svenie ()cr, ber, unc

140



Ä?||9Sf'WWp»'^^l^P'5!WW«?^PJW^^

J V

nttc ^aä)ai)mex, bie 5(rt feirtcö ?9Zeijilct^ ufccrtrieben Flotte. T^er

'•öeji^er biefcr belbcn iSc^infen fetbjl fprac^ mit einem fold^en

•öcrfianbrn^ aber ben 51Öcrt ober Unrrert ber beiben 93itber, ba^

icf; nücl^ im flitlen frogte, »paö if;n lüof;! benjogen f;abcn fonntc,

meine ^Vermittlung ober mein Urteil anzurufen. 3<^ fagte i^m,

n)Qö er, meiner 9}?einung nac^, für bie beiben 23itber erhoffen

burfe, unb riet if;m, auf olle goHe baö Urteil eineö beeibigten

(Sc^a^erö ober ^^nblerö ju erbitten. S3om ©eigen n^ar feine

Siebe, unb ic^ fd^ieb mit bem 23en)u§tfein, t}a^ ber alte ^err

ctiuQö 23effereö oon ber 23ejic^tigung ber Silber erhofft f;atte

unb mic^ !aum me^r mit feiner ©egenirart beel^rcn roerbe.

^uipeilen bringt eö aber ber ^i^f^^^/ '^^^''^z
ii^^nn man roill,

baö ©c^icffal bod^ fertig, 50?enfcl^en, bie mit ä unlieben 5Reigungen

leben, bauernb jufammenjufü^ren. Siefer ^ufall, ber einen

breiteren Sftüden ^at olö ber gebulbigj^e Safiefel, n^ollte eö, ta^

id^ in ber gleid^en 2öod^e noc^ mit einem reichen norbbeutfd^en

gabrifanten jufommenfam, ber fid^ im Xaunuö ein @d^lo§

gebaut Ijatte unb nun nad^ alten S3ilbern fa^nbete, um feine

prunfoollen Sldume ouöjuPatten. 3<^ machte i^n auf bie

beiben Silber beö grei^errn oon 9^onnenbruc^ aufmerffam, unb

ha eö bem reid^en ©d^lof^errn me^r ouf ed^te (Stücfe aU auf

erlefene Sßerfe anfam, faufte er bie beiben SSolognefer, obne

5u feilfc^en, ^u einem fel^r onjldnbigen greife.

9kd^ od^t flogen erfd^ien ber grei^err roieber bei mir, um
mir feinen ©anf abjujiotten, unb eine ®od^e barauf erhielt irf;

eine (Jinlabung jum 3lbenbeffen in bem ©arten^auö beö ^od^ö

!jgna5 SReubauer. @ie n^ar, wie \d) ju meinem (Jrjiaunen bc-

mer!te, lit^ogropl^iert unb trug in ber linFen däe baö ©appen
ber freil^errlid^en gamilie, einen 5lbler im filbernen ?^elbe, mit

bem ©prud^e: Volentem ducit, nolentem trahit.

^2(l6 idf; an bem fefigefe^ten 2lbenb in ber ^meibriidfenjlra^c

crfd^ien, mürbe id^ öon einem fd^n>ar§ gefleibeten S)iener, ber

mie ein ^OZinifier breinblidfte, in baö »@tubio« geleitet, njo ber

greif;err in einem altmobif(^en grod^ mit ganj fd^malem @amt=
fragen ouf unb ob ging. Der l^ogere 50?ann glid^ in feinem

bunflen 5(njug einem oerroitterten Son Quijote, auf beffen

tinfov 23rufi ein paar Drbcn^freu5lcin cm einem bunnen @clbs
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fetttein boumetten unb Qn^eigtert, bof ber S^rogcr \iä) in irgenbs

einer (5cEe beö offentüd^en 5Befenö 5ßerbienj!e ermorben l^aben

mu^te. 2{u§er bem Sanb9ericf)töpvajifcenten, ber am 25alfon=

fenfier \a^ unb in einem bicfen blauen Sx\t blätterte, irar nocl(>

niemanb erfc^ienen, unb ic^ f;atte 5i}?u§e, mid^ einfimeilen mit

ben bciben Ferren ju unterbattcn.

»©eben ©ie baö j)cft f)cr,« \aQte ber greif;crr, aU ber Sefenbe

?[)?iene mad^te, ficl^ narf; unferer 23egrü^ung luieber bem fiefen

ber ipanbfc^rift ju anbmcn. »3cf) bitte nidf)t ^u r>crgeffen, ta^

baö ©anje nur ein ^Ttunirf ifi. 23iö jie^t hat mir bie ^eit gefe()lt,

um allen Ouellen nacf)5uficigcn; bcnn baö, maö luir in unferem

befc^eibenen gamilienard[)ir> beifammen f;abcn, ifl nod^ lang

nid^t alleö. So ijl: ein ©fanbal, ta^ \o irenig gamiliengefrf^id^ten

in Seutfrf)lanb gefd^riebcn lucrben, unb bieö ju einer '^e'xt, bie

in ber gamilie bie ^clle bcß ©efellfd^aftöbauö fiel;t ober ruenig;

jtenö fef)en follte. ©enn id; mache mir fein ^e^l barauö, ba|

bie alten gamilienöerbanbc nidf)t mef;r bie 21rf)tung unb Sers

e^rung genießen wie [ruber, wo man, alö @obn unb Srbe, ®ert

barauf legte, auö einem guten ipaufe ju jlammen. ipeut ifi alleö

^lebö, unb irf) bin frob, ba§ \d) bie iammeryolle ^erpobelung

ber 5Öelt, in ber wir leben, nid^t mebr lange anjufef^en braudf)e.«

Der ^rafibent flappte baö blaue Ipeft ju unb naf)m fein

Slugenglaö ah, um eö ju pu|en.

»3Ra, wie gefdllt 3bnen mein ©til?« fragte ber $5aron weiter,

»^eut^utage !ann fein 9}?en[cl) mel;r fc^rcibcn. 3df) werbe Sbnen

einmal bie Briefe meineö ©rofoaterö geigen, ba werben ©ic

fe^en, welche geber beutfd^c SiJianner iocr l)unbert Sauren ju

führen wußten, ©aö war Kultur! ©eitbem man mit @ta^l=

febern fd^reibt, ifl eö auö mit bem @til. 3cl) fdf;reibe nur mit

51blerfebern, bie mir ein Sager unfereö ^rin^regenten ouö ber

v^interril beforgt.«

©er (Eintritt beö 5)caiorö imb Jtunrat()ä enthob ben grei^errn

beö 5ßergnügenö, fiel) beö weiteren über ben ^^^fammen^ong

jwifd^en geber unb ©til ju oerbreiten. ©leid^ barauf erfd^ien

aud^ bie Xpau^frau mit einem fd^Ianfen Dffijier, einem grei;

berrn 3^odf oon 2Dürn|lein, in bem ber 23aron einen 53etter hc-

grüfte, unb nad^ ein paar 9}?inutcn melbete ber Tiiener, baf baö
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^tfen 6ercit(iel^e. 3c^ merfte beim Eintritt, bo| fid^ boö ©ctb

für bie bctbcn SSotogncfcr in olteriei gute Dinge, in einen fd^6n

gebecften Hifd^ mit [d^reerem oltem ©überzeug unb S5Iumen f

t>ermQnbeIt ^otte, unb boö auöge^eid^nete 2Ibenbeffen, '^(xi nun

erfd^ien, jeigte bie ©d^mecferjunge beö ^auö^errn auf tral^rs

^oft freil^errtid^er y?6^e. Ser alte ^err überwad^te ben Siufs

marfd^ ber ©d^üffetn mit bem ^lirfe eineö ^elb^errn, ber feine

Lotterien anrüdEen fielet, unb bie Kommentare, bie er <i.xK bie

Zubereitung ber ©erid^te fnüpfte, tiefen mid^ af)nen, baf

Kunratf; allerlei 9^ebenabfid^ten »erfolgt J^atte, alö er bie ^r=

innerung an ben Kod^ 9leubaucr unb feinen gajirofopl^ifd^en

^errn erfiel^en tief. So fiet mir ouf, ba§ ber @of;n beö ^aufeö

nidbt erfdbienen n^ar unb niemanb nad^ i^m fragte. @rji al6 rcir

?[Rdnner beim Kaffee in bem »(Stubio«beö grei^errn beifammen?

fafen, fagte ber ^Ü^ajior: »^Barum bekommt man benn ^an6

nidf)t me^r ^u ©efid^t?«

2)ie (Stimme beö alten ^errn gitterte oor (Erregung, alö er

entgegnete: »!0?ein ^err ©oi^n finbet offenbar, ba§ man in ben

Greifen, tt)0 er fic^ berum^utreiben pflegt, beffer fpeiji alö om
eltertid^en 2^ifd^.«

»®ie id^ bore, will er feine Stellung aufgeben,« ful^r ber

SO^ajor fort.

»^at er fd^on, o^ne mid^ ju fragen!«

»Der arme Kerl fiedt in feiner guten ^aut,« fagte ber Sanb^

gerid^töprdfibent 5ßolfart, ber baö blaue ^eft n)ieber in bie

jpanb genommen ^atte.

»®arum?« fragte ber grei^err mit quitffenber (Stimme.

»3cb glaube, er gebort ju ben ?Oienfd^en, bie 'ti(x\ Seben nicf;t

leidet nel^men unb fd^mer bamit fertig werben.«

Der grei^err oon ?Ronnenbrud^ aber geriet in plo^lid^e ®ut:

»?Ratürlid^! Der Xeufel foll biefe Sugenb Idolen. Sntrceber finb

biefe jungen Ferren oon einer Slo^eit, bie feine ©renken unb

feine S^rfurd^t fennt, ober fie fd^leid^en mit ber 5D?iene ange=

fdufelter 3Beiber ^erum. 5ßorgejiern fagte mir fo ein ^errd^en,

ber junge dajetan oon Sarofee, ben id^ ^ufdllig bei einem

2^r6bler traf, wo er nad^ einem ^arfümbüd^ö^en au^ ber ^eit

ber ^ompabour fragte, ein onfianbiger 3}?enfd() fonne feinen
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?ftotmcin nur quo einem atten ^^enetionergloö trinfen. Qu*en

dites-vous? %H ob bev fdfige ^urfc^e eine ©oleere bei (5t)pern

FtMinuflubicrt ober bcr ^otovina (Jornaro ein (Stanbd^en unter

einem marmornen 23at!on gebracJ)t \)htic\ 9}?ir roür in meiner

Sugenb 'i^ai ©taö ßtcirf;, ircnn nur n-»aö brin vror.«

»Ou'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse,« [ummte

.^unrat^, ber fran^ofifcbe ^itate liebte, bojtt)i[d^en.

Der ^rafibent läd^elte üerfonnen t)or fic^ Fun: »Sin ber Sugcnb

nuicf;t jeber Sein trunfen. ^a, man fann bie S^runfen^eit aw^i

einem leeren @efd^ trinfen, tuenn eö nur fd^on ifl -.«

»Damit ndf;ern @ie jirf; bem ©tanbpunh beö i)errn, ber nur

(i\\^ ^rifiatl jerf)en fonnte,« gefiattete icb mir ^u bemerken.

»®iejo?«

»5Run, gemiffen 5kturen fommt eö nur auf baö ©taö an, nirf)t

auf ben ^n^alt.«

»Daö ifl gemein !« rief bcr alte 58aron, inbem er einen wüten^

ben 'SlidE nac^ ber Xure trarf, bie aber oerfc^toffen blieb,

»Dber füblim,« fd^er^te ilunrat^.

»®ir mollen nid^t über ©efc^madföfad^en jlreiten,« begütigte

bcr Sanbgerid^töprdjibcnt. »Docl^, um auf unfern greunb ^and

5u fommen: er ifl leiber fein guter 5)iujifant; aber er f)at eine

©cclc, bie ein gro^eö ©lud brandete, um aufjublüben. S[Rancbc

?}?cnfrf)en mac^t baö Unglüc! reif, unb anbere baö ©lücf. 5Bir

finben ^roar alle unfern Jpammer, ber unö bearbeitet; aber ,^u=

lüeilen ifl biefeö S^erfjeug ein ganj befonbereö ypdmmerlein aue

©ilber, unb ber ©d^lag Hingt tine ein feineö ipo^jeitögeldute

über einem alten ©lütföbed^er.«

Der 23aron roarf feinem ^reunbe einen bitterbcfen Slicf ju,

unb ic^ f;atte iuieber baö ©efü^l, ba§ hinter biefen Sieben nod;

ein befonberer «Sinn verborgen fei, ben nur bie ^reunbe

fannten.

»3c^ l^abe oft barüber nad^gebac^t,« fubr 53olfart fort,

»luarum gerobe auögejeic^nete 9}?enfrf)en in ber 3ugenb an einer

geiüiffen ©d^rcermut leiben. 5^an pflegt ba t>on 5^ofl ^u

fpred^en, quo bem ja SSein luirb, aud^ roenn er fiel; noc^ fo ah-

furb gebdrbet; aber bie eigentlid^e ©drung ber Unreife fe|t

beim 9}?enfd^en viel fpdter ein. 2icb meine bie ^cit, iuc jeber
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otö fliller ^atitinorier ober @6|en5crtrümmerel' uml^erge^t unb

oft gor nic^t it>ei§, wie flarf bie ^ad^te finb, on benen er fein

Unbel^ogen ouötd§t; benn dteö ©etrorbene, oud^ trenn eönocl^

[o oIterö[cl^n)od^ erfd^eint, befi^t eine größere 3}?od^t aU hie

3ugenb glaubt unb, ju i^rem 23eflen, glouben borf. greiUd(>

Urne \ie um i^r fd^onjleö @Iüdf, menn \ie bieö reü^te; benn bie[e

gotbene ^eit, bo ber Wlen\ä) nocl^ nid^tö ijl: unb nid^tö fann, ifi

eine reinere 3^it beö ©lüdEeö aU bie ^a'()xe ber 9}?eiflerfd^oft ober

ber 9leife, bie borf> ein fü^teö Sluge, eine fidlere ^panb unb regpe

©inne erforbern, Die erfle 6c^n)erniut, unter ber oft bie fein=

geftimmtejlen leiben, ^at einen onbern OueU.«

»Sroö!« n)orf Äunrot^ bojwifd^en.

»Sa, @ie ^aben red^t, tieber greunb,« nidfte ber ^rdfibent;

»aber oud^ babei fommt eö auf ben ^ti(f an, mit bem man in

bie 3Belt fielet, '^ä) l)ahe bie merfraürbigjlen ©inge ertebt - «

»Siegt S^nen »ietteid^t aud^ eine ©efd^ic^te auf ber ^unge?«

fragte ber ^auöl^err, au6 beffen ©timme eine beutlid^e ©ereijts

^eit gitterte.

»(^ie ^aben eö erraten. 3d^ ^(i^e fie eben jmifcbcn herx Stdts

tern 3^rer gamitiengef(^id^te l^erauögetefen.«

»T)a bin id^ bod^ gefponnt.«

»3d^ roerbe fie ben Ferren fef;r gerne er5df)ten.«

2)er bofe ^Ud.

mm ^fingflfamötage beö 3a^reö 1490 flopfte ein fo^renber

©efelte an ha^ genfier beö ^fortnerö, ber baö gatfentor

bemad^te, burd^ ta^ man üon 2Bür§burg unb ben frdnüfd^en

©egenben ^er in bie freie Sleid^öjlabt granfent^at gelangte. 2^er

n)ei|bdrtige Xorroort, ber eben an einer fd^ab^aften 5(rmbrufl

herumhantierte, muflerte ben ©efetlen mit mi^trauifd^en

^tiefen: er ^atte ein paar S^age äuoor, im ©ortroed^fet mit ein

paar furmainjifd^en Gleitern, beinal^e baö redete 2luge ein=

gebüßt unb guckte nun mit bem gefunben linfen um fo fd^drfer

auf baö SJ^enfd^enjeug, hQt> Xüq um Xag burd^ baö 2^or ein=

unb ausging. 5Run faf; er einen rotbtonben S3urfd^en t)on

mdd^tigem ©ud^fe öor fid^, ber unter feinem JRan^en ein grünet

5R6(fIein auö gutem Xuc^ unb ein ncueö fpifeeö ^^^uttein trug,
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um hai ein ^dnjlcin aui frifc^cn SSud^ensroeigcn ^erumlog.

2fn ber J^anb l^ielt ber grembe einen mdd^tigen ©tedfen, unb

fein 93lic! üerriet, ba§ et il^n ju broud^en tt>u§te. ^r frogte in

j^errifc^em Xon nad^ bem erflen 9}?eiper ber ©otbfd^miebefunj!,

unb aU i^m ber S^ormart jagte, ta^ ber alte ?0?etc^ior Siebter

in ber ©lodEengoffe ol^ne ©efetlen arbeite, fiettte er fic^ in eine

Sdfe, um fein 5öof[er ab§uIofJen, vorauf er fid^ fofort, o^ne bem
Sitten ju banfen, auf bie S3eine mad^te, dx fe^rte ober, aU er

fd^on bie ©tobt betreten ^otte, nod^ einmat um unb frogte nod^

ber bejien Verberge unb moö mon on bem Drt für einen teben=

bigen Dd)\zn bejahte. Der Pförtner brummte, ein fetter £)^fe

fofie mer, ein guber l^eurigen ®ein^ brei ©utben; n)enn er fid^

otfo in ^ranfent^at, roo fie im üergongenen ^ol^re einen neuen

©otgen gebaut f)htUn, l^dngen taffen rootte, tniffe er, rvai er quö=

jugeben ^obe, um fid^ ben Slonjen oottjujlopfen unb für ben

@ong im 5trmefünber^emb ein Sftdufd^tein ansutrinfen. ©er

©efette tie§ ben fnorrigen ^nüppet, ben er in ber ^anb trug,

ol^ne ein 5Bort ju fagen oor ben 2Iugen beö brummigen Sitten

tanjenj bann forberte er ein S3übtein, boö gaffenb jul^orte, auf,

i^n ben ®eg in bie Verberge ju führen, n)o bie ©^mieber, bie

Kannegießer unb bie ^pafner abjufieigen pflegten. Dort tie§

er mit l^od^fo^renber ^Üiiene ein reid^tid^ grü^j!üdE auftragen,

trän! mit 5^aferümpfen brei 23ed^er ©ein unb lief bann mit

langen ©d^ritten burd^ bie ©offen, wo eö nad^ Kuchen buftete

unb bie fd^tt)a|enben 9}?dgbe mit il^ren Korben auf unb ah

l^ufd^ten, um @en)ürj unb 23dnber für bie beiben ^fingfitage

einjufaufen. 2llö er bie <5tai)t unb bie ^rücfen befe^en unb einen

23li(f in bie ^ofe unb SBinfet getan l^atte, ftopfte er enblid^ bei

bem S}?eifier Siebler an, beffen ©erffiube in bem Heinen

©totfengdßd^en, nid^t meit öon ber alten Kilianöfird^e lag. Sr

mieö feine ©efettenpapiere oor unb fragte, ob i^n ber 5i}?eifier

in Slrbeit nehmen roolle; t)a^ ^unft= unb ^infd^reibegelb trage

er in feiner Xafd^e, unb er motte eö jal^ten, menn eö aud^ fünf

©otbgutben ouöma(^e. 2)er alte ©otbfd^mieb faß oor einem

min^igen Sffierftifc^d^en, ouf bem ein paar befc^mu^te '^eiä):

nungen tagen, unb marf bem pro^lenben ^remben, ber mie ein

^err ouftrot, einen fd^iefen S3li(! ju.
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»^^r mod^t eine ^O^onpronj?« fagteber ©efette, inbem er o6nc

jtieitereö nad^ ben 23ldttern tangte.

»gür boö Älofler Äird^sett,« brummte ber 2lite, inbem er

^QJlig nad) bem blatte griff, baö fcf^on in bcr ^anb beö grembcn

fc^tüebte.

»Doö mü§t ^{)x onberö mad^en,« fogte ber ©efetle, ol^ne boö

23lQtt ouö ber ^anb ^u geben, inbem er mit bem flöget feinet

fleinen gingerö auf eine ©teile beutete, wo bie Sinien unbeut=

tief; unb frouö ineinanberliefen.

»Sieben ifl teid^t; bu ^afi ftobige ginger,« entgegnete ber alte

©olbfd^mieb, ben bo6 überlegene Gebaren beö ©efellen ärgerte.

2)a griff ber grembe, o^ne ein 5Bort ber (Entgegnung, in ben

6d^aft feineö tinfen ©tiefetö unb brod^te ein teineneö ^ädflein

5um 93orfd^ein, 91ad^bem er mit teife jitternben gingern brei

füllen entfernt l^atte, ^iett er einen metallenen ©tob in ber

Äanb, ben er erft ein 5Beil(^en mit verliebten 23litfen betrad^tete

unb bonn mit einem jdl^en fRud bem 5llten l^inreid^te: eö n?ar

ein ^petfd^oft mit einem ritterlid^en ®appen, beffen eine (Seite

beö öierecEigen ©riffö ben ^eilanb om ^reu^c in flad^em geins

relief jeigte, 2)er ©olbfd^mieb blirfte auf baö fd^immernbe

SMflerjiüdflein unb fragte: »T)at> l^ajl bu gemad^t?«

»gür ben Domherrn groroin üon Sftottenberg in S3amberg.

Slber ber ^faff iji gejlorben, e^e id^ eö obliefern fonnte.«

»^ä) merbe eö bem ^od^mürbigen 2lbt Sluger üon S3üttl^art

in Äird^jell geigen, ^r liebt fd^one 2)inge. ^ä) l^abe hat^ ^öoppen

ber Ferren t>on 23iitt^art fd^on jmeimal in ©ilber gefd^nitten.«

»Unb ic^ mad^e (5uc^ bie SOJonfiranj.«

»SSorum bijl bu nid^t in 9lürnberg bei bem alten 2)ürer

geblieben?« forfd^te ber mi^trauifd^e 9}?eifler meiter.

»$öeil mid^ bie 9lürnberger, bie ^unbe, um brei ©ulben ge=

bü§t unb in ben Xurm gefegt ^aben. 5ödr icl^ ein 5Rürnberger

geroefen, fd§ id^ annod^ in ber ©erifiatt.«

»SBerben bic^ nid^t umfonjl gebüßt l^oben.«

»3d^-!ann fein Unred^t leiben» 5ßenn ein Sumpenl^unb f;er=

^aut, ^au id^ ^in. 3d^ f^nn nid^t^ bofür, ta^ id) folc^e gdufle

^ob, Sin übrigen^ gern gegongen; mar bod^ nit jo bolb S^eijler

roorben. 93rdd^t einen ^foffenbeutel jum ^la|en, njoö ein
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armer (^Jefelt für (^ffen unb ^rinfcn ber 5D?eifier ouf bem
Süeijlereffen äo^Ien mu§. SBerben balb nur noc^ 5I)?eifierj6l^ne

in bie '^unft ber (SJotbf^micbc fommen. @ebt mir mein

^^etfd^oft wicber f^er. 3öenn ^f)v mic^ brandet, fonnt 3^r mid^

ouö ber .^erberg Idolen laffcn. Steib aber nur bie gciertdg. 3"
SSetfd^tanb fd^auen fie auf gefd^icfte £eut.«

Unb ber grünrörfige ©efelte jliefette, o^ne fid() umjufe^en,

mit feinem ^dcEIein im ©tiefetfd^aft in ben %aQ T^inauö. !Der

^??eijler Siebler überlegte ^in unb ber, ob er ben ,^urf(^en,

beffen ^od^fal^renbe @prad^e er aH Sßerac^tung auflegte, aU
©efellen einfietlen rootle. ©eine 2^oc^ter aber, bie ta^ ©efprörf;

ber beiben ©olbfc^miebe burd^ ein ©d^iebfenfierd^en betaufd^t

batte, riet i^m, einen 5ßerfuc^ mit bem ^od^mütigen ^u mad^en,

unb fo na^m benn ber gronfent^ater 5^eij!er fd^on am ^fingfl;

bienötag ben ©efelten 5ßeit 9lonnenmad^er auö ©albbüttelbrunn

in feinen ©ienjl.

Der ©efelle rcar fleißig, unb feine flobigen ginger befamen

ein gan^ anbereö 2(uöfe^en, menn er ben ^eid^enftift ober ein

©tiidd^en Sbetmetall in bie ^anbe na^m. dt mad^te fofort

neue ^eii^nungen 3U einer golbenen SRonflranj, unb ber 2lbt

?ftuger, bem fein 2Ittargerdt ju fd^on mar, fpenbete, aU er bie

^iatter fab,bunbert@utben me^r, bamit baö bej^ellte^erf fein

jllofier tobte. Dbmo^t 93eit ?Ronnenmad^er einen bofen Söein

tranf, gab if)m, ein 2iQ^t nacl^ feinem ßinjug, ber alte ©olbs

fd^mieb feine einzige Xoc^ter ^ur grau, unb fünf 3ai^re barauf

faufte ber junge 5J?eijler, ber gar nid^t genug 5i}Zonfiranjen für

bie ^lofier am 'Main unb am SH^ein tiefern fonnte, ein atteö

jd^mateö S^au^ am 9J?ar!tpta§, baö er fofort einreiben tie^, um
einen ?Reubau mit reid^öerjierter Söorberfeite aufführen ^u

taffen; benn er liebte alle^, roaö ^runf ^ie§, unb bie junge

?üieifierin mu§te, um i^m ju gefallen, fogor an Söerftagen in

«Samt unb <Seibe einberge^en. X)cx @d^a§ an perlen, SRingen,

Slofenfrdnsen, ©ürteln, ^etttein, ©e^dngen, ^aargebinben,

^el^en unb ©d^leiern, ben fie in i^ren gefd^ni^ten Saben oer?

mo^rte, njor größer atö ber mand^er Slitteröfrau, unb ber ?[l?ei|ier

Sieit SRonnenmad^er pflegte beim 2^runf auf ber 9latöflube ju

prallten, ben ©d^mudf unb baö ©efd^meibc feiner y?(iuöebre gäbe
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er nid^t für ^roettaufenb ©ülben f)et, Sr felbjl war bei ben

^unftmeiflertrunb ^atrijiem mä)t fonbertic^ gut ongefeinrieben

;

bcrtn er fprod^ laut, unb [ein ©e^aben roor mel^r boö eineö

flubierenben SHotö^errn aU eineö e^rfamen SJleijlerg, ber auö

ber grembe in bie @tabt gebogen unb burd^ Sinl^eirot ju einer

Söerfftott gefommen mar. 2Bd bie SSürger beifammenjlanben

unb über bie [c^Ied^ten Reiten ftagten, führte er t^ai gro|e ©ort,

unb wenn er ein ©laö Ätingenberger §uüiet getrunfen l^otte,

griff er, ol^ne tongeö 23efinnen, über bie fd^meren Z{\d)e weg

mit feinen nerüigen gäufien nad^ feinem ©iberfad^er, um il^n

ju jaufen. '^weimai gefd^al^ eö, bo§ er megen SSerk^ung ef^rs

[amer 23ürger gebü§t mürbe, unb nur bem Umflanb, ba§ er

in bem alten Slatö^errn ©ramlid^ einen erprobten @6nner

befa§, öerbanfte er eö, ba§ er baö innere beö alten Türmer;

turmö, mo bie aperen unb Übeltoter in ©emal^rfam gel^alten

mürben, nid^t mit leibl^aftigen Stugen !ennen lernte, fonbern

jiemeilö mit einer @elbbu§e boöonfom.

Um fo jliller mar grau SQJargret, bie 9}?eifierin, Die 9Zonnen=

mad^erin pflegte tagelang mit ernfiem mei§en ©efid^t in bem
großen SSorberjimmer beö oberen ©todfmerfö ^u fi|en unb rote

S3lumen ober ^ierleifien in feineö ^auögefpinfi ^u meben.

®enn fie einmal aufblidfte unb eine greunbin unten über ben

^la§ ge^en fal^, gldnjte mo^l ein fidc^eln in i^rem ©efic^t auf;

aber eö \)erfd^manb fofort mieber in einem etmaö fducrlid^en

ßrnfie, ber nad^ ein paar ^ö^ren fc^on jmei feine Äummerfdlt?

d^en in i^re 9}?unbminfel grub. @ie befa§ eine gekaufte £abe

üoller ©inbeln, 2^üd^lein unb Äleibd^en; aber hai Äinbcf;en,

für baö all biefeö buftige ßinnen^eug bereitlag, mollte nid^t

!ommen, unb ber 50^eifier, ber fid^ mit jebem 2^age me^r nod>

einem ßrben feinte, pflegte jumeilen bie 9)?agb, bie bei Xifdf)

in einem fauberen ^leib aufmartete, mit feltfamen 58lidEen ^u

mufiern. 2luf einer SSallfal^rt nac^ Äirc^jell, mo^in eine

munbertdtige SJiutter ©otteö ©d^aren üon unfrud^tbaren grauen

sog, gebadete grau 9}?argret hen (Jrben, ben ber ©olbfd^mieb

ermünfd^te, ber Äird^e ^u meinen; aber SSeit S'lonnenmad^er

mollte nic^tö oon einem Pfaffen miffen, unb bie SJJeifierin

mu§te i^r ©elübbe mol^l ober übel in ber 6eele behalten. 211^
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ober bic ©el^njud^t nad^ einem jungen Seben QÜ^urndd^tig in

i^r mürbe, noi^m fie, im jec^fien ^a^re il^rer (5^e, baö Zbä}Ut'

lein einer ^Hac^boröfrau, bie aU 2ßittib on ben fd^njarjen SSlottern

gefiorben war, in i^r S^au^ auf, um eö an Äinbeö @tatt ju crs

^ie^en. 3^t ganjeö ®efen blül^te auf, trenn fie baö bunfels

^oarige 9}idbcl^en ju \l)ven gü^en fpieten fal^, unb ber 931icE, mit

bcm fie ^umeilen ten l^eimfe^renben 9}?eifter grüßte, Vöor tüie

eine S3ittc um ^crjei^ung, ba§ ein frembeö S3Iut biefeö ©lud
inö ^ouö brachte.

^iln einem ©eptcmbertag ieborf) fira^ttc i^r wci§eö ©efid^t

befonberö f)c\i öon innerem Sid^tc, imb aU ber 5}Jeifier 53eit auf

fie äutrat, um fein 5ßeib uht bie Jipüftc su faffen, verbarg fie

i^r ©eficl^t an feiner ^rufl unb flüfierte i^m eine 53er^ei§ung

inö D^r. Der (3otbfcI)mieb ober l^ob feine ^rau in bie ^6f;e,

aU ob er fie loie eine §af)nc fc^irenfen irottte, unb fe^tc fie

bann, nacl^bcm er i^ren ?[IJunb gefügt ^atte, be^utfam wie ein

5erbreT^li(^eö ©pietjcug ouf bie Diete nieber. 3ni barauf=

folgenben 'Max^g, an einem ©onntag, aU eö brausen flürmte

unb fc^neite, brad^te bie ^lonnenmacl^erin ein jarteö Ändblein

jur ®ett. ©ie ©e^mutter fd^üttette ^eimlid^ ben Äopf, aU fie

baö runzelige ^duftein S}?enfc^enctenb in feinen feinen 2Binbetn

liegen faf;: benn auf bem rotbtonben ^opf, ben fd^on ein bid^teö

^cl§tein becfte, trug boö Ändblein brei braune 5}iuttermdtc^en,

unb baö bebeutete i^rer 9}?einung nad) ein fummeroolleö Seben.

2)er kleine wehrte fic^ übrigenö in feiner ©eife, ireber burcl)

©d^reien nod) huxä) ©trampeln, gegen feinen Eintritt in bie

3BeIt, fonbern fd^lief fofort mit fduerlid^er 50iiene in ben ^ag

hinein, dx fd^rie auc^ nid^t, aH er am ^atmfonntag feiertid)

auf ben Flamen So^anneö getauft jrurbc, fonbern tie§ baö ge^

lueif^te 9la§ o^ne einen ßaut beö 9}?urrenö über feine @tirne

rinnen. T)ex 9}Zeifier 53eit n^ar fetig, ba§ er nun einen (Srben

fcineö Sleid^tumö unb feineö 3Befenö befa^ unb gro^jie^en

burfte. ^umeilen fc^ritt er oon ber 2Irbeit n?eg, um bem @piel

ber beiben ^inber, beö fremben unb feineö eigenen, bie nun

ta^ ^auö mit ©lücf unb @orgen erfüllten, lad^enben Slugeö ju«

jufd^auen. Da jebod^ baö ^ofd^en, roo baö fleine ^tnnlein mit

bem fleinen 3o^anneö tagöüber fpielte, eng unb mobrig n?ar,
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ermarb er ein ^iexQatiUin ou§erl^at6 ber @tabt, in bet ?Ädl^e be^

galfentor«, tt)o bie Äinber bie fcl^6ne ^eit unter SHofen unb

gilien »erbringen mußten* dt pflegte feinen ©tomml^otter

felbfl auf bem 2J[rm l^inauöjutrogen unb njol^t oud^ auf bem
®eg an ber ^lorfd^miebe pel^enjubteiben, um tcn Gefeiten jus

^ufel^en, menn fie gerab ein ^ferb befd^tugen. %oXU i^m ber

@aut, bem fie boö Sifen anlegten, fromm erfd^ien, fe^te er ben

Meinen ^o^anneö auf ben Sauden beö Xiereö, unb wenn ha$

^üblein ängfHid^ bie ^änbe noc^ i^m auöfirecfte, ladete er un«

gefc^lad^t unb brol^nenb. Der etnjaö fc^rodd^lid^e Änolbe n^ar

nid^t ganj nad^ feinem ©inn geraten: er üermeilte lieber mit

feinem ^flegefd^roefierc^en in einem ©infet be^ ©artenö unter

einem Sftofenbufd^, otö fid^ mit ben ÜZad^baröbuben auf ber

©äffe l^erum^utreiben unb ^üffe aufzuteilen. 5Hit june^menben

Salären geigte er me^r unb me^r ein öerfonneneö ©efen: er

fonnte jlunbentang oor fid^ ^infinnenb ober teife fingenb in einer

^de fi|en, unb bann n?ar eö pt6|Iid^, ai$ rcenn üon innen l^erouö

fic^ ein £id^t über ben rotblonben Äopf oerbreite, ober aU ob

er ©ejid^te fd^e, wie fie nur ben ©eligen befc^ieben finb. Ober

er fd^ritt mit einer ga^ne, bie er fid^ ouö einem ^e^en $lucl^

^ured^tmad^te, mie ein fiegreid^er SBallfal^rer burd^ ben ©orten,

wobei er ben ©efang ber ^riefier mit teifer Äberfiimme nad^=

a^mte, unb l^inter i^m brein ging feine ^flegefd^wefler unb lie§

tt)ie eine erwad^fene 95eterin bie Äügetd()en eine^ filbernen

Slofenfranjeö burd^ i^re ^inberl^dnbd^en gieiten.

50?and^mal fe|te er feinen 53ater burd^ oHertei grogen in ßrs

fiaunen, auö benen eine l^eimtid^e 2Ingj^ üor ben 3}?enfd^en flong.

%U um bie «OJitfaflen beö ^a^reö 1500 ber ^U Sluger, oug bem
^od^ebten ^aufe berer »on S3üttl^art, bei bem ©olbfd^mieb üor=

fprad^, um einen fitbernen 5lbtfiab mit einem ?[)?utter=@otteö=

Silb ju befieüen, nal^m ber 5i}ieifter 53eit bie ©elegenl^eit n?al^r,

mit bem ^od^raürbigen ^errn über fein 66]^nd^en §u fpred^en.

Ix fragte i^n, oh er ben 23uben üielteid^t in bie ^loflerfd^ule

fd^iden bürfe; benn er wiffe nid^t, ob ber 3unge 5Reigung l^obe,

feine ^unfi ju erlernen, unb beffen SSefen eigne fid^, wie er

glaube, e^er ju i>en ©efd^dften eineö fürflti^en Sloteö, wie er

beren in 91ürnberg unb granfentl^al oft in feiner ©erfjlott ges
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fc^cn l^aSe. Der 2l6t, bcr mSf^rcnb bicfct Siebe in einem fort,

on bie ^eid^nung t>or [einen Slugen bod^te, liegte atterlei SSe«

ten!en: öor einem i)aihen ^ci^xc ^atte er bie ä^erorbnung ers

taffen, bo§ bie ^tofterfd^ule in 3u!unft nur me^r ^terifer ^erons

bilben [olle; benn ein paar 3litterö[6^ne, worunter fid^ ein ge^

mifferUtric^ loonlputten bcfanb, maren, ^u feinem tieffien^um=

mer, auö ber ©c^ulc auögebrocl^cn unb Ratten i^m [d^were

(Sorgen bereitet. Sr T^iclt bem e^rfurc^töooH laufd^enbcn

?0?eif{er eine Siebe, in ber er beftagte, ba^ bie Äenntniö ber

lateinifd^en Stutoren nicf;t mef;r ^ur Srfenntniö ber 2ßa^r^eiten

beö ^^riftentumö biene: eö [ei ein neuer @eij! in bie ©elt

gebogen, beffen 2Se[en nidf)t mel^r bcr cF>rifttid^en 2)emut ^ugute

fomme, [onbern ein neucö X^eibentum ootl ©d^Iemmerei unb

2)emmerei förbere, unb bie tobenömürbige ilunfi, [elbfl auö ben

©efd^id^ten beö Reiben Doib bie Offenbarungen beö (Sf^rifieni

tumö ^erauöjulefen, finbe feine 2lnf)anger me^r. ^r erinnerte

on bie frommen Äird^enoater, an bie l^ciligen ^^ertultian unb

Sluguflinuö, brad^ aber bann plo^lid^ ah, \vci\ bie oertorfenbe

^eid^nung üor feinen 5Iugen fein SSefen mef;r unb me^r ge=

fangen noljm.

^o^onneö 5(lonnenmacl^er aber fam ju Dj^ern bod^ in bie

^lofierfd^ule noc^ j^ird^jeH, wo er oier 3ö^re oerbtieb. 5Iber

aud^ ber 53erfe^r mit ben eifrigfien ÄlDfierfrf)üIern, unter benen

[id^ immer noc^ 5al;treicf)c Slitterfo^ne an^ ben frdnüfd^en

£anben befanben, üermDdf)tc fein 5Befen nicf)t ju anbern. (5ö

bereitete i^m bie größte Wlü^c, bie @prad()e (Siceroö ju erlernen

;

ober er fang mit gtoden^etler ©timme unb rcor 2Iug unb Dl^r,

roenn i^m einer ber cf^riüürbigen S3äter etmoö ouö ber ßegenbe

ber .^eiligen oorer,^a[)Ite, fo ba§ er im xöimmetreid^e, wo bie

©ebenebeiten, mit ^atmen in ben jpdnben unb ypatletuja

[ingenb/ bie @egemt>art ©ottcö genießen, bei vüeitem fseimifd^er

lüor olö in ten ©c^ulfdten, wo feine rittcrticf;en 5}?itfd^üter nur

an bie gerien unb an tofe ©treidle badeten.

2ltö ^o^annei fünf^c^n 3a^re jä^tte, 50g i^n ber 9}Jeifier

9lonnenmod^er ouf hcn Sftat beö 2ibteö ouö ber ©d^ute, um il^n

bod^ in bie Se^re ^u nefsmen; benn ba eö mit ber Slotö^errn;

fcf>aft jundc^ft gute 23eile f;attc, foKte er bie ^unfl feineö SSoterö

152



erlernen unb beffen bewerbe roetterfül^ren. 2ln bem Xog, bo

il^m ber Dbergefett bie erjlen ^anbgriffc geigte, trot ber alte

giotö^err 3o^ ©romtid^ mit einer j^od^gewod^fenen grouen«

gcflott in bie 5[ßer!fiatte be^ ©otbfc^mieb«.

»3d^ bring eucl^ meine 23rout,« fügte ber 5ltte, ber in einem

fd^weren ^etj flof unb jofort in ben ®infet ful^r, «jo ein l^atbeö

2)u|enb ©efetlen bei emfiger 5lrbeit fa^. »^eigt l^er, waö 3^r

l^obt. %ux fie ifl mir nid^tö fd^6n genug.<<

©er ©olbfd^mieb n?orf einen fd^iefen Sdlid ouf bie S3rout unb

\ä)\o^ banh, ol^ne fic^ ju beeilen, eine £obe ouf, um feine

fcl^onflen Letten unb ©efd^meibe l^erauöjunel^men. dx l^atte bie

fünftige aHatg^errin, bie ^od^ter be^ Äetlerö ^tfort üon ^ifd^of^s

^eim, fd^on cinmot, in einem Xjod^omt, \>on weitem gefebcn unb

luor nun, bo fie üor i^m fionb, erftount ob ber @d^önl^eit beö

jungen ©eibeö, boö ben flopprigcn 2llten um eineö .^oupteö

Songe überrogte.

»Du millft oud^ ©olbfd^mieb merben?« frogte bie Idd^elnbe

33rüut, inbem fie i^re ootte ^onb, on beren t^inger fd^n^ere

Sl^inge gUnjten, ouf boö blonbe ^oupt beö ©olbfd^mieböfol^neö

3ol^onneö legte.

»3o,« fogte er; bo fid^ ober feine 6timme überfd^lug, brod^

boö groutein, beffen l^od^gen)6lbte 23rufi fid^ otmenb l^ob unb

fen!te, in ein ^eüeö ©elod^ter ouö; bobei büßten il^re btouen

:

^ugen oerlodfenb unter tongen, feibenen SBimpern l^erüor, unb

ouf il^rer runben unb rofigen SBonge bitbeten fid^ jraei tiefe

©rübd^en. 1)ex Sitte lief inbeffen in einem fort ^oppelnb in ber

SBerffiott um^er unb fom oud^ nid^t jur 9lu^e, olö ber @olb=

fd^mieb eine gon§e ©d^o^fommer l^eller Äofilid^feiten t)or il^m

ausbreitete. (5r fingerte olle <Sd^mu(!fod^en gierig ob unb rodelte

cnblid^ einen golbenen ©ürtel, ein ^oorgebinbe ouö perlen unb

ein gülbcn Äettlein mit ©e^dng, unb 3ol^onneö,*ber in ©egen-

tt)ort ber fd^onen fremben grou fojl nid^t ju otmen wogte, erhielt

ben Sluftrog, bie ©d^mucEfod^en hinter bem 23routpoor l^er in

bie rotö^errlid^e 23c^Qufung ju trogen. 2luf bem 3Bege burd^

bie (Stobt wonbte fid^ bie fd^one grou jmeimol um unh Idd^elte

bem blonbgelocEten ©olbfd^mieböfo^ne oerfio^len ju, unb jebeös

mol tror eö i^m, olö ob i^m ^euer mt> @ebein fd^lüge. SÖeit
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5(lonnenmacl^cr ober, ber jic^ eincö guten ^anbeH erfreute, föl^

ben breicn mit oergnügtem ^mnUxn nad): »^in ^errenbiffen,

bie Äelterötocl^ter ! SIber - trennö bem S[et ju i-Dol^l ij!, gel^t er

oufö Siö,« bod^te er, unb bann tranbte er \iä) mit einem ©d^er^s

mort 5u [einer grau, bie ben 2luöjug mit ongefe^en l^otte unb

baö frembe grdutein nun mit fd^orfer ^unge burd^^ed^elte.

Unb in ber Xat befamen bie gronfentl^oter in ber ndd^jlen

^eit allerlei ^u feigen, maö i^re 'faulet in flctnbiger SSemegung

erhielt: eine 53ertiebt^eit, tüie fie ber Slatöl^err 3oö ©ramtic^,

ber um ^fingfien ^od^jeit mod^te, atlerortö jur 6d^au trug,

war in ber alten 9leid^öflabt biö ba^in unerhört geroefen, unb

oud^ baö ©ebaren ber ^e<lerötocf)ter bot hen mit Xod^tern ges

fegnetcn 3}?üttern tagtdglid^ @elegenf;eit, ißr dJlütd)en an ber

gremben ju füllen, bie mir nid^tö bir nic^tö baf^erfam unb ficl^

in ein gemad^tcö 33ett legte. @ie frf)euten fic^ nid^t, ju fagen,

bie fd^onc ^ellerötocf)ter, bie in einem grauenflojlerlein ^u

^JJainj erlogen morbcn lüar, f;abe ben alten ^'rad^er ©ramlidf)

nur feineö 3leic^tumö luegen genommen, unb einige mollten

jogar mtffen, bie ©ramlid^in l^dtte eigentlid^ gar nid^t t>a^ SKed^t

gehabt, mit einem 3ungfernErdn§lein an ben 2^raualtar ju

treten; benn in ^Oiainj ^obe fiel) ein 3unfer beö €rsbifd^ofö, ein

."i^err üon Sfliebern, me^r mit bem ^ellerfrdulein abgegeben, alö

cö fidf) mit c^rifilic^er ©ittc unb frommem ^Infianb »ertrage,

©ie ritterlid^e gomilie beö ßieb^aberö aber i)ahe biefen nad^

Italien gefd^idt, mo er jid^ in ^abua ouf ben geifilid^en Ferren

bienj^ vorbereiten [olle, unb ber alte Heller i)ahe feine 2^od^ter

mit ©eiüalt ^lüingen muffen, ben reid^en Slatö^errn jum ©emal^l

5u nef^men.

Die junge grau mcrftc an ten 231iden ber ^löeiber, ta^ man

fie ni(^t in ben ^immel l)ebe, unb no^m fid^ ganj im füllen

öor, felbfl für i^en eigenen Xpimmel auf (Jrben ju forgen. 2lm

mo^lften mar eö i^r in ©efcllfd^aft ber 9litter, bie ein ©efd^dft

ober ber 2)rang nac^ Suflbarfeit in bie ©tabt jog; benn im

grü^ling, roenn ber obe 5Binter auf ben unroirtlid^en 33urgen

ju ßnbe ging, erfaßte eö ?0?dnnlein unb Sßeiblein au6 ber

Olitterfd^aft wie ein 3flaufrf), mie eine Senjtrunfenl^eit, bie mit

Saubfrdn^en auf bem .^aupt einf)erfd^ritt unb in ber brütenben
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Mentuft in ^etle glommen ouöbrac^. Urotte ^onjtiebcr

feierten t6nettb i^re Urfldnb, unb mit tod^enben Sippen fong ,

bie fej!licl^e Sugenb oor fid^ l^in: '\

9Zun ij! »ergangen |

Ser hinter Mt, \

50?it Saubc fie^t bedangen >

Der grüne 5öalb. ;

SBonniglici^

9J?tt ©timmen [ü§ unb freubigticl^ ]

@D fingen \z'^i '^xz 836glein Sob bem 'iiyjQicn. \

@D ge^n aucl^ mir jum Bleiben.

©ogar in bic alten Jllepper, auf bencn bic drmfien @cl^napp=

^dl)ne mit i^ren jlnec^tlein jur ^fingj^jeit in bie ©tabt ritten, .

ful;r ettüaö oon ber lenjtic^en Unrafl, unb '^Oii ©eroiel^er ber
'

9}?dren Hang wie ein Drommetenton auö Wegerifd^er 3ugenb

über bie fpi|en Ddcl^er unb Xürme baf;er. Der alte Slatö^err

aber ging luie ein ^fau unter ber üirrenben 9litterfd^aft um^er,

\x\\\> menn irgenbein gant feine @emof;tin nid^t für bie fd^onfie

aller grauen erfldrte, fauchte er mie it\x\. .^amjler ober ein bes

peljtcr Äater unb fd^mur bei fdmtlid^en oierje^n 9lot^elfern,

\)o!^ er ben Unoerfd^dmten in ein 9}?aufetod^ prügetn roolte. '

grau ypitbegarb @ramti(^ aber l^atte ben @olbf(^mieböfol^n

3o^anne6 5Ronnenmad^er §u i^rem Seibpagen ernannt, unb an

@onns unb geiertagen, wenn bie Strbeit in ber SBerfjlatt rul^te,

mu§te 3o^onneö bie tangen grü^abenbe in i^rem @eta§ oers

bringen. Da trieb fie nun taufenb hoffen mit i^m: er mu§te -

ifjre nad^tcn gü§e füffen, bic in fd^malcn pet^üerbrdmten

@d^üf;d^en flafen, unb bei ber ^eiligen Äat^arina »erfpred^en,

ta§ er ^u ^o^anni ^ür^iücin auö i^rem <Sd^u^ trinken roerbe.
}

Sie jlcdte i^n in grauenfleiber unb geigte i^n fo t>ermuTnmt

if)ren greunbinnen, bie ouö gotbenen 23ed^erlein S^Zuöfatwein

fd^lürften unb fid^ allerlei 6ünblid^e^ badeten, wenn bie Slatös

^errin i^ren ^agen mit meid^er ©timme §u fid^ rief, um il^m

mit ber fd^merberingten ^anb burd^ boö golbgelodte 9lingel=
\

^aar ju fahren.
'

SBcnn fie aber '^oxw. allein maren unb feine ^dnbe bei. ber
\
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Dorrcid^un^ gitterten, jd^Iug jic i^m bcrb ouf bic gingcrfptlen

unb fcufjtc, alö ob fie ein ungeheuerem 5Bel^ erlitten l^dtte, unb

in i^re 5J?unbn)in!et grub ficl^ eine b6[e gotte.

»Srjd^I mir, lüie'ö im ^immel auöfiel^t, bu grommerle,«

\<i^it fie an einem fd^mülcn ©emitterfonntog mit üerfonnenem

^iicf. »Tonnen fi(^ bie (5nget mie bie ?[lienfcl^en liebhaben?«

3o^anneö n>u§te nicl^t, idqö er entgegnen fotlte, unb begonn,

if)r bie ©efd^ici^te beö ßngelö ju erj6f)len, ber ouf bie (5rbe al6

S)ien[d^ gefommen unb fcl^on ein '^cii)x barauf am ^eimiüel^ nacl)

bcm ^immel geflorben irar.

»2(uö (Jngetn mad^ icf; mir nicl^tö,« jagte bie fd^one ^^rau, in=

bem fie ^erjl^aft gd^nte unb bie perlen i^reö i?atögef;dngö irolts

lüfiig burd^ i^re meinen Ringer gleiten lie^. »Unb n^enn irf> in

ben ^immet fonmi, f)att ic^ mid^ ju 'ii(in elftaufenb Jungfrauen.

Sag mu§ ein £eben fein! £)ber nein: fo ein Jungfrdulein ifi

ein armeö 2)ing; ic^ ^att mic^ ya ber ^eiligen 9}?agbatcne unb

onbern frommen 23ü^erinnen. 33ie n»iffen jr»aö ju er^d^Ien.«

^ö fd^ien Jo^onneg, ba§ bie Sad^enbe i^ren @pott mit bem

.Öeitigfien triebe; aber er n^agte nidf)tö ya entgegnen, unb ber

©tan^ i^rer Saugen, mit bem fie i^n in fotd^en Slugenblidten ans

fa^, blieb voxz ein (Stern oor feiner @eele fielen, menn er burrf;

bie bunfelnben ©äffen ^eimiüdrtö fd^ritt.

2)ie 9lonnenmad^erin war über biefen Umgang il)reö @o^neö

t>oll @ift unb ©alle, unb loenn bie ©ramlic^in in i^ren ^el^;

gemdnbern öorüberging, fu^r fie n)ie ein ^611enbrad()e a\xt> ber

y^auötüre, um mit i^ren O^ad^barinnen bem bofen 9}?eerrDunber

nad^^ugaffen unb nad^jufd^elten. 3«>i^anneö jebod^, ber fonft

fein 5ßdfferd^en trüben fonnte, Idd^elte nur, n»enn if;n feine

?0^uttcr sanfenb nad^ bem ßeben unb 2^reiben im ^aufe beö

adatßf^errn ausfragte, ßr merfte eö aud^ nid^t, txx^ fein ^flegc^

fd^tt>ef^crd^en ^nnlein, bie fonfi ein ganj geiüedteö '^\xx\<^z\6:)zx\

jeigte, htx fold^en ©dielten in i^r Ädmmerlein ging unb fid^ bie

Singen mit ben Ärmeln n>ifd()te, irenn fie wieber jum 53orfd^ein

!am.

Sol^anneö »vor in^wifd^en ya einem od^t^el^nid^rigen Jüngling

l)erongen)aci^fen, hinter bem bie Singen ber?Kdbd^en ^ergldn^ten,

wenn er flradö unb gelaffen burdf) bie ©äffen ging; aber ouf
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feinen ^"9^" lag nod^ ber triebe bcr ^inb^eit, unb bie ä^oH?

f^errin tot, aU ob er erjl in6 3n)6Ifte Sal^t ginge. @ie tvat ju

Öflern 1518 od^tunbjroanjig Sollte olt geworben unb trieb eö

immer offener mit ben Slittern, bie mit jjebem grül^ting fecfer

,^u werben [cl^ienen. ^ineö A^ogeö fonb ber 3(latöl^err, ber nun

wie ein ergrouteß 'Sodlein in ber ©tobt ^erum^üpfte, feine

©flttin in ben 2(rmen eineö t>oinel^men ^errn, ber om Xog su=

»or auö 9)?Qinj eingetroffen war, um bem 9lote ber ottel^rs

wurbigen Slei^öflobt einen S3rief feinet furfllid^en ^erm ju

überbringen, in weld^em ber ^rjfanjler hei 3fleicl^eö um Quartier

für fein ©efolge bat, mit bem er feine fr^nfifd^en 93efi§ungen ju

bereifen gebeerte. T)k ertappte ©d^etmin tat, aU ob nic^t^ ges

fd^e^en roäre, fonbern 30g bie Umarmung in baö ©d^erj^afte,

inbem fie ben fremben ^errn aH i^ren 5ßetter, ben ^errn t»on

Sdiebern, »orfieHte, mit bem fie aufgewad^fen fei. T)a bie

funfeinben Slugen ber 9latö^errin nid^tö @uteö oerfprad^en, gab

fid^ ber ©ema^l aufrieben, um nid^t ein frautid^ Donnerwetter

auf fein fd^wer belaben ^aupt ^erab^ujie^en; ja, er ^orte avi(i)

bie hoffen, bie baö ^aar beim 2(benbf(^maug t>erübte, l^eiteren

©efid^teö an. »2)u fotlfi nod^ ein ©d^Iüdfd^en t>on bem füfen

2ßein trinfen, ben bu im9}?drj gefauft l^ofi, ©d^d^d^en; er gibt

^raft §ur 9lad^tru^e,« fagte bie Slatö^errin ju il^rem ©ema^l,

inbem fie il^ren 5ßetter mit bem Ellenbogen anfiie^, unb ber

aHitter tie| fic^ üerne^men: »Euer Xifc^ ifl wo^lbefteHt, Xperr;

aber id^ f)ahe ein ©elleriefaldtlein »ermißt, wie mir'ö mein

welfd^er S^eibarjt auö ^abua empfahl, atö id^ in Sßerona an

einem übkn ©ebred^en barniebertag. Eö foU ®unber wirfen

wie ein ^eiliger, wenn man bie fiebrig hinter fic^ l^at unb ci

t>orm ©d^kfengel^en ^u \\d) nimmt.«

Unb fo ging eö weiter: ber Slatöl^err ©ramtid^ erful^r, rve\d)en

SBür^w^ein feine ßiebben, ber Sleid^ögraf Ärafft t>on Ellenbogen

am tiebften trinfe, wieoiet ®ürjllein unb ^d^infen in faftiger

33urgunbertunfe ber ^err Äurfürfi aU 2)?orgenimbi| nel^me,

unb bajwifd^en 50g auc^ nod^ bie gan^e 5ßetternfd^aft beö ^erm
t>on 9liebern, fd^maufenb unb tafelnb, üor ben Slugen hei 3llatö=

l^errn einher, ber mit Erflaunen mer!te, ba| bie Slugen feiner

^rau bei allebem x>c>v Sufl funfetten. ®a i^m aber beim britten
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&Ut> gonj ploltid^ ein 6tüdlein aufbämmerte, f)iett ev ruf;ig

flonb unb Iic§ fogar üon [einem bejien ^Bür^burger 2Öein aiif=

falzten, um ben ^inbtidf in biefc fporenflirrenbe ffiett gel^orig ^u

feiern. 'ilU ber ritterticf)c (^>aiuf) ihmt ^liebem enbücf; fpat in

ber 'Dlacf;! ^bfdf)icb naf)m, medcrte ber 9?atö^err trie ein 336tf=

lein, unb aU ber ©efpornte burcl^ bie fjattenbe ©äffe oon bannen

fd^ritt, fd^rie er i^m t>om ^6cl^j!en ©iebelfenfier quo nocf) narf),

er fotte baö rounbertatige (Satätlein nid^t oergeffen.

Soö Öramlid^ trar in feiner 3ugenb in ©elfc^tonb gewefen

unb batte ba oft genug gebort, roie man bort, u^o boö 23Iut

bei^ unb purpurn burcf; bie Slbern roHt, ungetreue ©ottinnen

mit gefd^miebeter ßifi auf bem 3Bege ber Xugenb ju erl^otten

oerjlanb. ®enn feine @emaf)tin, fo badf)te er, anflott if;m einen

(Sor^n 5u fc^en!en, noc^ armen klittern Sluöfd^au ^ielt, fo woWtc

er fie aud^ nacl^ eiferncr SKitterart bel^anbetn. 2Im näd^flen

9}?orgen in atter grüf^e fd^tid^ er alfo in bie 5Öer!ftatt beö (55olb=

fd^miebö SRonnenmarf;er, um ben ©efelten ein ®eikben bei ber

SIrbeit ^u^ufel^en; bann 30g er ben ?Ü?eijler in eine ßcfe unb rüdfte

nac^ tangerem Xpin unb j)er mit feinem SIntiegen ^erouß: er

fragte, ob etwa ber 5}?eifier bie Äunfl oerfle^e, auö feinge;

fc^miebetem ©olbbrabt unb SRingetc^en einen Äeufd^^eitö=

gürtet mit einem funfireic^en ©c^lo^ ju macl^^^n, ben er feinem

Äauöfreuj, benn aU fotcl^eö babe fic^ fein (J^egefponö teiber

©otteö erroiefen, anlegen iroKe, um fie auf bem ^fabe c^rifts

\id)ev S^rbarfeit un'o @itte 5U erF)aIten. ^kit ?Ronnenmadber

tad^te wie ein 23auer, üU i^m ber üapprige Sftatöf)err fein 2fns

tiegen oortrug; aber er erHdrte fid^ fofort jur Stnfertigung beö

fd^ü^enben ^unftiüerHeinö bereit unb erbat fid^ nur bie un=

gefahren 53?a|e, bamit er eö ber fd^onen grau j^ilbegorb ^u

©efallen machen fonnte. ^ex 9latöf)err fam nun jeben ^ag in

bie SÖerfflott gelaufen um ju fef;en, wie ©tiebtein firf) an ©Heb;

lein fügte unb unter ben ipanben beö @df)miebeö ein Ieicf)te^,

fefieö ©emebe mit funftreic^em ©d()to§ erflanb. 2llö alleö fertig

war, tie§ er ficl^ bie jj)anb^abung beö ©d^lüffetd^enö genau ers

fldren unb trug baö ^unfiroerflein unter feiner ©amtfd^aube

mie einen ^eimtid^en @rf)a| nod() Xpaufe. (5r ^atte fid^, für ben

galt, ba§ fid^ feine ©ema^tin weigern fotite, t)(\t> feine ©eroebc
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öuf i^rcm fcibenrocid^en Körper ju tragen, eine Sobrebe auf

bic Äeufd^^cit, »de castitate«, mit ^itaten ouö Cicero unb bcn

^ird^enodtern, jured^tgelcgt; ober bie luftige Slotöl^errin trov

fofort mit oHem einoerfianben unb tanjte, tro| il^rer 9lunblid^=

feit, trie eine 'ocxMehU 6d^elmin mit bem ©ürtetd^en üor feiner

9fZafe l^erum, fo ba§ er eitigfi eine ^tofd^e fü^en 2öein oufftetten

tie§, um bie ©id^er^eit feineö oeran!erten €l^egtücE6 mit einem

würben greubentrunf ju feiern» X)ai ©d^Iüffeld^en aber tot

er in ein neueö S3eutetd^en, boö er in feinem ©urtel trug unb

?f^ad^t für 5Rad^t in bie fd^mere ^obe fd^lo^, roo er feine @utb;

briefe unb ©d^utböerfd^reibungen loerrool^rte.

Unb fo glaubte er nun, ben Zugang ju bem bebrof;ten unb

begehrten ^arabiefe feineö (3\Mz^ fidler t?erfperrt ju ^aben.

3u feinem (5ntfe|en ober merfte er eineö togeö, iufl aU er

©ebroud^ booon ju mod^en gebod^te, bo§ boö l^eimU^e @d^tüffel=

d^en ouö ber Sobe oerfd^njunben rcar. (iv fd^rie n?ie ein @e=

pfa^Iter, olö er be^ Un^eiB inne warb, unb feierte fud^enb boö

.^ouö 5u unterfi unb §u oberfi, roobei i^m fein ^^eroeib getreue

li^ ^alf ; er lief fa^nbenb otle ®ege ob, ouf benen er gegangen

war, unb fragte Äinb unb ^egel ouö, ob fie fein ©d^Iüffetd^en,

boö fo unb fo ouöjd^e, gefunben l^dtten; er greinte roie ein Äinb

unb flud^te wie ein ßonböfned^t, wenn i^n bie ZmU gleid^=

mutig onglo^ten unb i^n nid^t oerjlonben. 2lber burc^ boö

©egreine n)urbe fein SSerlufl in gronfent^ot befonnt, unb bie

luftige (Stobt tot nun, aU ob fie auf ber @ud^e nod^ bem bfts

boren X^ouögerdtd^en wdre. 2^og für 2^og befom ber Slotöl^err

©d^Iüffel oHer ©orten unb @r6§e, pfunbfd^wer unb leidet, für

Xru^en unb (Sd^rdnfe, für ©d^eunen unb fetter, für Äird^en

unb Äopetlen, mit froufen unb gtotten 23drten in fein ^buö ge*

fd^idt; jo, eineö ^ogeö, aU er oon einem ©ong nod^ feinem

Siebtingömingert auf bem @ü|berg nod^ ^oufe !om, fonb er bie

öergotbeten ©tobtfd^Iüffet, bie fonfi nur fremben gürfilid^feiten

überreid^t njurben, ouf einem fd^on üerjierten S3ettfiffen auf

bem S^ifd^e feinet ©emod^ö liegen. 5tU er fie am ndd^fien ^oge
mit einer 33efd^n?erbe auf bem SHotl^auötifd^e nieberlegte, brod^

ein fold^eö ©etdd^ter unter ben SHotö^erren loö, bo§ ber ^umonij^

Sompobiuö, ber jujl in ber ©tobt roeitte, in einem toteinifd^en
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@ebtd^t bie %vaQc aufwarf, ob nid^t bic ®6tter ber Reiben im

@(j^u^ ber 9lad^t in granfcnt^ol erfd^ienen tüören, um einen

if)rer otpmpifd^en ©pd|e auöjufü^ren.

Xro^bcm bie Slatö^errin ^ilbegarb bofe SSod^en fcurcfjmod^tc,

uiav jic nid^t ^u betrogen, büö gotbene ©d^ulgewdnbd^en obju=

legen, bamit i^r Ärad^er ein neueö ©d^tüffeld^en mad^en kffen

fonne; jo fie bebte oor Empörung, rcenn er, pipfenb unb

feifenb, oon bem verlorenen ©ute [prad^: ber 23ertu|l bemeifc

ja, fo faudf;te fie, rwie lucnig \i)m an i^rem e^elidP>en ©lud ge-

legen [ei; aber fie motte lieber in ^ntbe^rung irie dne arme

^Bitfrau leben, alö fid^ oon bem ©ürtet trennen. 3^re 5lugen

ladf)ten, n^a^renb fie auf ta^ ^ertnirfd^te ?[l?annd^en einfpradfr,

benn il;re SinQ^^i^ l;ietten babei baö golbene ©d^luffelein in if;rer

Xafd^e umfpannt, unb ber ©cbanfe, baf fie in ber Sage fei, fict)

ju ieber ^cit nad^ 2Irt eineö cd^ten unb redeten 2Jeibe6 ju

rdd^en, würzte ibre 9tebe mit roonnigem ©elöd^ter. 5ßeit

^^onnenmarfjer aber, ber <Srf)6pfer beö un^eibotten 'B(a)a1^e^,

erfldrte, baö @d^to§ beö feufc^cn ©emebeö fei fo funfireid^ ge=

mac^t, ba^ er ein ncucö @dt)lüffelct)en nur bann anfertigen

fonne, menn baö Jlunfimerfd^en luieber in feine Jödnbe gelange,

lüorauf ber @rf)aben allerbingö in einem Xag auögebeffert fei,

T)oä) bie ^rau 9latö^errin mar nid^t baju ju bemegen, fid^ t»on

bem golbenen @c^u|= unb Xru^merf i^rer grauentugenb ^u

trennen, ©ie fjatte, mdljrenb i^r ©ema^t in allen 2^6nen auf

fie einfprad^, baö .^inb einer 51ad^barin auf ben <Sc^o§ genom=

men unb blidte (jinter biefer Unfc^ulb mie eine lacl^enbe SD?dnabe

auf ben alten ilrarf;er, bem nid^tö anbereö übrig blieb, aU mie

ein Sftaubritter \?or einer mächtigen Xru^burg ab^ujief^en.

©leic^ einem ^bam, bem nid^t nur ein ^arabieö, fonbern aud)

feine Soa abl)anben gefommen iji, ging ber alte ©ramlid^ mit

fd^ieffi^enber 5}?ü^e t)on nun an burclf) bie ©äffen, mo bie

grauen empört taten unb bie 5Kdnner tod^ten, menn er, bunfle

©prüc^e t>or ficf; ^inmurmelnb, t>orüberf^ritt.

?Rur So^önneö, bem ZaQ unb ?Rac^t tat> 23ilb ber fd^onen

grau üor ber ©eele frf;mebte, blieb in feinem ©emüt oon biefen

Dingen unberüf;rt: er oerfianb meber bie SInfpielungen feinet

5?aterö, neben bem er Xag für ^ag feiner 5(rbeit oblag, nod;

i6o

. 4^. ..-/jL^&nKäU^



f^Jp;^^Mp!RiS5?»SSxs'E''?5"T/.''^^^^^ \'^'-'1W«::.:

hai (?^et5d^ter bet 6tabt, butcl^ boö er, n>ie burd^ eine pt5t*

jc^ernbe ?5'^ut, mit finbtic^ floren 2lugen ging. Sr füllte sroor,

ba§ bie %tau, beren ®efen unoufl^6rtid^ oor feiner 6eete jlanb,

nid^t mit 2(ugcn ber Siebe betrad^tet tcurbe; ober in il^rer

©cgennxirt »ergo! er aUei unb iüor am fetigfien, wenn fie il^n

ouöfd^olt ober mie einen b6[en 23uben heth am D^x\ap^ä}en

jupfte. Um i^r feine Siebe ^u bezeugen, l^otte er, ganj in ber

@tilfe, einen golbenen Sling gefd^miebet, hcn er i^r om ^fingfi=

fefl ju üerel^ren gebadete: eö war eine goKbene ©d^Ionge, bie

fid^ in ben ©d^wanj bi§ unb auf il^rem breiten Äopf ein foj^-

bar ^ronc^en auö perlen unb einen ©tein trug, ber im 3^age6;

lichte wie ein ©maragb auöfal^ unb in ber 9Iad^t, beim Äer,^en=

fcl^immer, blutige S3ti^e fd^o^.

©ä^renb ^o^onneö, ber in^wifd^en jwonjig ^ai)xc olt gc=

worben wor, in feinen Äfeftunben über bem Äleinob fa§,

bereitete fid^ in aller ©tilte ein Sreigniö »or, burd^ baö feine

©eete eine tiefe Srfd^ütterung erteiben foHte» 5(m 2^oge üor bem
Zeitigen ^fingfifefl fam ein frember ©oufler in bie <Stabt unb

er^iett oon bem l^od^tobtid^en fRat bie (Sriaubniö, feine Äünfie

auf einer ®iefe oor bem gatfentor, wo biefa^renben Seutc

i^re Verberge befafen, geigen ju bürfen. dx brod^te ein Äamet
mit, auf beffen ^od^er ein 2Iffe im ©ewanb eineö Slitterö, in

langem, gefälteltem ^runfrocE unb mit einem geberbarett ouf

bem Äopfd^en, fa§ unb »erfniffenen Slugeö red^tö unb linB in

bie 3Belt blinzelte, 53or einem Sagen, l^inter beffen ©itter;

fiaben ein fd^warjer ^ant^er fauerte, tappte ein brauner ^Ilpens

bar einiger, ben ber ©aufler an einem 5flafenring führte unb

burd^ (Schlüge unb '^uxeben ju jieber ©d^rittart brad^te. hieben

bem Sager war ein fleineö ^elt aufgefd^lagen, in bem eine

Zigeunerin weiöfagte. Diefeö 5Befen war jwar alö Räuberei

»erboten; aber bie grauen liefen fid^ et> nid^t nehmen, ju ber

Eilten ju fc^leid^en, bamit fie i^nen ben Siebften zeigte ober

fonft einen ^erjen^wunfd^ errate, ©ie SHatö^errin ^atte an bem
^oge, t>a bie ©aufler eintrafen, wieber einmal ben 23efud^ i^re^

angeblid^en 53etterg, beö ^errn oon 9liebern, erl^alten, ber al6

23otenreiter beö Srjbifd^ofö wol^l gel^nmal im ^a^xe in bie

@tabt fam unb fiet^ ein paar anbere au^gel^ungerte ©aud^c

~^'eieanb Sinß. l6l H
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mitbrad^tc. Um (id^ »ör übler 0loc^rebe ju fd^i't^en, no^m bie

StaH^crrin an bem Xog, ba fie in einem mcerblouen (Sommers
fleib ju ben (?Jouftern ging, i^ren ^agen mit, ber mit feinem

SRing in ber Za\ä)e gtücftic^en ©efic^tö hinter bem ^aare eins

^erging, obrool^i i^n genug feinbtic^e 23Ii(fe trofen; benn bie

granfentl^oter fingen on, if^n aU ermod^fenen 5Kenfd^en ju bes

trad^ten, für ben fid^ bie S3egteitung eineö J(ofen 5SeiböbiIbeö

nid^t fd^icfe, unb menn fie je^nmat eine SRotö^errin fei.

2IIö fie auf ber 3Biefe ongefommen rcaren, fümmerte fid^ grau

Jpilbegarb n)eber um boö dornet nod^ um ben 2lffen, ber mit

einem (Spiegel in ber ^anb uml^er^üpfte unb bie goffenbe

9)?enge mit feinen ©rimaffen ^um Sod^en brod^te; fonbern fie

ging fofort ouf ben ^ont^erfofig ^u unb ^ol^önneö trot an il^re

(Seite, rod^renb ber ^err oon Sliebern red^tö unb linfö 93ti(fe auf

bie grauen fd^o^, bie in i^rem fc^onfien ^u§ um^erfianben unb

feitnjörtö nad) bem ^ette fd^ietten, n)o bie SBo^rfagerin il^re

fünfte trieb. Sin harter ^ug fam in bie ^üge ber Slatöl^errin,

ot^ fie baö fd^roorje 2^ier, beffen Slugen n^ie jraei ^ol^kn au^

i>em bunflen Ääfig glühten, l^inter ben fidleren (Stoben liegen

fol^. »5Binj^ bu auffielen, bu fd^warjer Slotöl^err,« fagte fie

leife, tt)ä^renb fie bie '^^i)nc im grimmen ^affe aufeinanberbif

.

2)od^ baö 2^ier blieb in feiner Slu^e liegen; nur juröeilen fd^lo§

ei blinjelnb feine Siber, vorauf feine gelben klugen um fo

feuriger aut> bem X)un!el glühten unb ein (Sd^auer fein rabens

fd^marjeö gall überlief. »Der 2^eufel ijl ju jal^m,« ladete bie

Sftotö^errin, beren '^uwqc mc ein Änofpd^en jwifd^en il^ren

»ollen Sippen glönjte; »gib i^m einen (Sto§.« Da ber Slitter

ä6gerte, no^m fie felbfi fein ©e^rgel^dng unb fiie§ nad^ ber

23efKe, bie fid^ mit jd^em (Sprung oufrid^tete unb bie (Storerin

i^rer 9lu^e ingrimmig faud^enb anflorrte.

Die 9latö^errin ^ielt ben 23li(! auö; bonn na^m fie, leife ers

fd^auernb, ben 2trm i^reö öetterlid^en S3egleiterö, um bie mal^rs

fagenbe 53ettel aufjufud^en, unb aud^ ^oi^anneö ging aU ges

treuer ^age hinter i^r brein. 3n bem engen ^elte ^errfd^te

ginfterniö, unb bie brei 23efud^er brandeten eine ©eile, um il^re

klugen an baö Dunfel ju gerco^nen. ^U jeboc^ bie ^^^ttüre

plo^lid^ jurücfgefd^lagen mürbe, fa^ ^o^annei etn^aö, xvai fein
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@eficl^t mit jo^er 9t6te ubergof : bie StoWl^emn vmt) ber ^^iUt

hielten \\ä} umfof t unb fianben, S[^unb öuf ^^iunb gepreft, eng

oncinonbergefc^miegt im ginflern betcinonber, 2)ö luar e^ bem
Jüngling jumute, otö x>b il^m jemonb mit einer ^xt in hie

Änod^en [d^tüge-

2Itö enblid^ bie ©al^rfagetin ou6 bem ^intergrunb beg 3^^*^^/

n?o jie ouf Sumpen [o§, baJ^erJ^umpelte unb ber grou oers

fünbete, bQ§ jie botb einen fiebenpfünbigen S5uben jur 5SeIt

bringen werbe, n^onbte \id) bie Slatöl^errin lod^enb nod^ il^rem

^agen umj aber ber njor öerfd^n^unben, unb fie mu^te ben

y^eimmeg in ©efeüfd^oft if;reö 5ßetterö diein antreten.

grou 9]^argret 5flonnenmad^er aber jnortete am nöd^jlen

'MovQen in ber grü^e \>ergebtidf; auf hai Srfd^einen il^reö

©o^ne^. %U bie 9}?ilcl^fuppe, biejür i^n bereitftonb, falt ge=

njorben roor, pod^te jie an beffen ^ommertüre, unb aU niemonb

öffnete, trat jie in boö jc^male S3ettgelaf, um ben ßangjd^tdfer

3u n)ed^en; aber \ic fanb nur einen ^ettel, auf bem ber Sßers

jc^munbene feinen (Sitern mitteilte, ba§ er eö in ber ®elt nic^t

mel^r auö^atte unb barum nad^ Äird^jeß inö Älofter gelten

motte. 3m erften 2(ugenbtidf mar eö ber 50?ei|ierin etenbigtid^

jumute, hci^ i^r Wlann in 9lürnberg meitte; nad^ einer ®eite

jebod^ mar jie frol^, ba^ er hat> ^ettetd^en nid^t feigen fonnte;

benn jie fijirdf>tete feinen ^orn mie ta^ l^eitige 6d^mert. ^f)X

^ie^tod^terd^en ^Inntein \(i'^ um jo gefofter brein; jo bie @otb;

jd^miebin entbecfte einen ©d^immer l^eimtid^er ^eiterfeit ouf

bem 5lntti§ beö ^OZdbd^enö, atö jid^ biefe^ mit leifer 6timme
erbot, ben gtüd^tigen mieber jur @tette ^u jd^affen.

Unterbejjen befanb fid^ SfO^anneö fd^on auf bem 5ßege nod^

Äird^jett, mo er nod^ üor ber 3}Jittagöfiunbe an!am unb ben

f;od^mürbigen 2lbt Sfluger ju jpred^en münjd^te. 2!)o ber 23rubcr

Pförtner ben ©otbjd^miebjol^n öon jeiner ©d^utjeit fannte, gab

er einem Saienbruber, ber juji mit einem S3ünbet Slettid^e ouö

bem Ätoj!ergarten beö 5Begeö fom, einen 5Sinf, unb ber groter

geteitete 3ol^anneö unoerjügtid^ in bie 93üd^erei. Da jal^ er ben

2tbt giuger an einem langen ^lijd^e ji|en, auf bem möd^tige

atte 9}JePüd^er aufgejd^tagen marenj ber Sl^rmürbige jo^ ge=

hudt mie ein j^unbertjd^riger @reiö auf feinem 6tu^te ba unb

163 II*

af



"."'"xr^v,!''* ' VST ".:. •"'.-•'^•>-x'^---'7-ir.w"i;v;'-v -•.•,-.',•"' }:<%y.f^^^aj!^^f^'^t^iP7!!^r^^^'!-WW*i'.

(liett ein runbe^ (^\ai ipor ben ^ugen unb liel \\d) x>on einem

^loJ!er[cf;üIer, ber in er^rfurrf^tiger ipoltung neben 'ü)m panb,

bic ©d^itbereien üuf feinem Pergamente geigen. ®enn tai

bienenbe Äuttenmannlein bic jlrol^knben 23litter on^utofcl^ um^
fd^long, j!ompfte ber greife ^ht ungebutbig mit bem @to(fe;

aber eö !am fein SBort bcö Xabetö auö feinem 9)?unbe. 2llö aber

3ol^onneö bal^erfam unb, »or bem ©reife fnienb, in l^eftiger ^x-

regung fein 2(nliegen, fofort in hai ^loj^er treten ^u bürfen, mit

glüf;enben 5Bangen üorbrad^te, tat er jiemlid^ unn^irfcl^. 2)onn

befiet e^ ben (J^rroürbigen, ba§ bo ein fd^merjlid^ 3u9^Tibfcl^icf=

fat im ©piele fei, unb er gab bem ^^oioi^en S5efel^l, feinen ©tul^t

in ben ^of beö j^^reujgangeö, »or ben fliefenben 9l6^renbrunnen,

,^u bringen: biefeö ©d^icffat, baö i^m fo pI6|tid^ mit erfd^rocEenen

•fingen anftarrte, mottte er in freier y?immel6luft erforfd^en. ^v

blieb, e^e er \\d) auf ben ^Beg macf>te, auf feinen @to(! geflutt

eine ©eile fd^meigenb t>or bem ergeben ^u ihm ouffd^auenben

Soi^anneö flehen unb fagte bann: »Äomm!«
(5ie burd^fd^ritten ben füllen ^reu^gang, mo <m ber X)cdc

junge ©d^mölbd^en aut ^unbert 5Reflem jirpten, unb betraten

ben Älojier^of, in beffen 9}?itte, ^rrifd^en btül^enben SHofen^ed^en,

ein Slo^renbrunnen raufd^te unb ben fd^ottigen ^rieben beö

9taumeö mit bem monnigen Saut ber SÖaffer erfütlte, S)ie

33runnenfdute roar üon einem Äru^ifiruö überragt, unb ein

fleinerneö ©pruc^onb ju gü§en beö ©efreujigten trug bie

^nfd^riften: »£) flie^enber brennen ber emigfeit, mie bijlu er=

figen ! O mep^er lerer ber menfd^en, roie bifiu fo gar gefn)igen !«

^er ^ht rührte, aU fie oor bem ru^enben 23e(!en jianben, mit

feinem ©todE an eine reife, bunÜe 3lofe, ba§ i^re 2315tter Keife

riefetnb auf baö ticl^te @ommergraö nieberjloben, unb na^m
bann auf feinem ©tu^te ^la|. ^o^anneö flanb, mit feiner

9)2ü§e in ber ^onb, ehrerbietig oor bem ©reife.

»Su millfl inö ^lofler ge^en?« fragte ber (J^rmürbige nad^

einer Söeile.

miä} efett eö ber 5[ÖeIt.«

»2)u ieibeji, Siber mijfe, mein @o^n: i>ai' 5Befen jeber

Äreotur i|i Seiben, unb jebe fiufl ifl gemifd^et mit ^itterfeit.

S^eif bein 53ater um biefen ©ang?«

164

.V. :-'s.4i ü;^



t^j^^^'Vv^f'f^^^^^'W^^-itJ'^^, "^t-riß^rf, •??s^j^T4r??'-«^^'»;Ti''^f9^<fw'«^r?'*8??^

»ßr ifl in^9lürnberg.«

»3c^ rocrbe mit il^m fprcc^en, trenn er l^eimfe^rt. ^ennft bu

ben '^Yüed beö fUflertid^en Sebenö, wie eö einfid^tige, wal^rs

l^ofte unb gerechte 50ienfcl^en erfd^offen ^aben? i5u fogjl, bu

fetej! öoU beö ^felö on ber SBelt Slber i^oft bu fc^on im 5Birrs

worr biefer 5ßelt gelebt, wo eg fc^mcr ip, bie wo^r^often unb

geredeten ©otte^freunbe oon ben fatjd^en freien ©eijlern ju

unterfc^eiben? 25er Zeitige ^autuö fprid^t oljo: 5Benn boö 53oU=

fommene fommt, fo verwirft man boö Unootlfommene unb boö

©turfmerf. Ülun aber bepelzt bie ?5roge: 2öoö ifi ba^ SßoII;

fommene unb tvai ifi baö @tü(!n?er!? Sin Seben ift nid^t ju

lang, um ju wiffen, woö tat» SSoUfommene fei. 2)u folgjl mir,

mein @o^n? -«

3ol^anne6 nidte; aber ha^ S3ilb, beffen ^euge er om üorl^er=

ge^enben Xage gercefen war, fianb wie ein geuerbranb öor

feiner @eele, unb fein ©efid^t glühte, wol^renb feine 23lidfe an

't:)en ßippen beö Slbteö l^ingen.

»T)u bifi in irbifd^er SlkW befangen?« fu^r ber @reiö fort;

»unb bu meinfi, bu fonnefl baö SSeib füel^en, inbem bu t)ai

geifitid^e ©ewanb anjie^efl? SRand^er 35ruber war in biefem

Irrtum begraben, unb beffer wdre eö gewefen, er l^ott' txn^

geifitid^e ©ewanb nit ongejogen unb wdr in ber 3ßetttid^feit

geblieben, ob aud^ ber Xeufet umgebet unb fud^et, wen er oer^

fd^linge, quaerens quem devoret. (Jö ifl aber fd^wer auö ben

flauen beö XeufeU ^u entrinnen; benn ber Xeufel unb bie

9^atur finb einö, Srfl wo bie Statur überwunben ifi, ifi aud^ ber

S^cufet überwunben, unb wieberum, wo bie OZatur nid^t über=

wunben ifi, ifl aud^ ber Xeufet ni(^t überwunben, ob man fid^

nun auf welttic^eö ober geifitid^eö Seben oerlege: benn tiai'

natürlid^e fieben ifl üotter SSerworrenl^eit, ooHer SBinfet, ooHer

galfd^^eit unb ooüer @d^tid^e, unb aHeö im eigenen Vorteil,

ba§ eö nid^t ju fagen unb ju fd^reiben i|!. d^ geltet aber niemanb

ein in baö oottfommene Seben, el^e er nid^t ben alten Slbotn

auögejogen l^at. Sigenwittigfeit, <Selbfl^eit, 5Ratur, falfc^eö

Sic^t, 2:eufet, <Sünbe, baö ifl atleö gteic^ unb einö. ^Ueö ijt

wiber @ott unb olpne ©Ott.«

»^d) fürd^t iicn S^eufel nit,« fagte ^oi^anneö, ben bev
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bunfle @tnn ber Siebe mit, ^^rfurc^t erfüllte, mit lautet

(Stimme.

»2)u fennfl i^n nit. ®en liebejl bu, inbem hu beiner fiiebeö=

pein loö unb lebig fein iriÜjl? Dic^! 2Öo aber ein ?OZenfcl^ fid^

fetber tiebct, bo ifi ber 2^eufel (5ö finb aber, bamit bu mid^ rec^t

föffcfi/ jttjei 5DJenfd^en in jebem 9}?enfd^en, ein innerer unb ein

äußerer 9}ienfd^. Der innere SJJenfd^ erroad^et fpöt in biefem

^chen, menn ber dunere fein SSegel^ren abgelegt unb in baö

^mige eingegongen ifi. Unb fo l^at aud^ jeber SlJenfd^ jnjei

klugen: i)a^ eine btidfet in bie ^tüigfeit, ober in baö gotttid^e

SBefen, fo eitel SÖottfornmeni^eit ifi; hat anbere in bie ^ett ber

Kreaturen, ober in bie ^eittic^feit, wo otler 2(rt leiten, S^rübfal,

Jammer unb SKarter ^errfd^et. 2Öem aber '^e\t ijl tvic Smigfeit,

ber l^ot aud^ baö innere 5tuge auf baö 5ßoüfommene gerid^tet

unb ifi mit bem gottlid^en 2Befen einö gen^orben, mag er aurf)

nod^ im 3leid^ ber @inne unb beffen, waö bie @inne faffen

mögen, l^ienieben n)onbetn.«

2)er %ht aber a(^tete mit einem ^a\e md)t inel^r auf ben

Süngting, ber ben frommen ©orten jlarren 23Iidfeö taufd^te;

eö rcar, aU ob ein bunHeö ßtnjaö, tat jal^retang in il^m ge=

fd^miegen, nad^ ©ort »erlangte unb fein 6e^nen in gottfeligeö

Satten fteibete. Unb voie ein ^auc^ floffen bie gottfetigen ©orte

'ooxi feinen metfen Sippen: »So ifi atteö in ber ©eele, n)aö ©Ott

je genjirft ^at unb ferner wirfen mag in alten Kreaturen. Unb

eö mad^t aud^ nid^t felig, fo eö ein Stuöwenbigeö iji, fonbern nur,

fofern eö in mir gefd^ie^t. (tt ifi alteö in ber ©eete, aucl^ bie

^olte. X)od} bie .^otte »ergebt unb baö ^immetreicl^ befielt,

©er aber nic^t in ber S^oUc gemefen, ber gelangt nid^t in "oat

v^immelreid^, beö folt er nit üergeffen in feiner grieblofig!eit.

dt fann aber fein SJienfc^ in einem ^age »olHommen werben,

ßrj! mu| ber SRenfc^ fic^ feiner felbfi entfagen unb alte rxatüx\\d)c

9leigung aufgeben, (5ö ifi: aber ein fd^mereö (Sterben, bieweit

n)ir nod^ im gleifdbc ruanbetn. - X)\ct> aber fag id^ bir: @ei n)0^1

gefc^ieben »on bir felbfi! ©otteö 5latur ijl, o^ne 9latur ^u fein.

Unb bieö ifi ber ©eg ober bie ©eifung ju einem ipal^ren Snbe:

3d^ tüitt Jüeber fein nocl; nicf)t fein, weber leben nodf; flerben,

lüiffen nod^ nid^t reiffen, tun nerf) lafjcn, nod^ wat fonfl bem
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gleld^. ©onbern oSki, moö bo feiri unb gefd^cl^en mu§, baju fein

id^ bereit unb gel^orfom, fei eö mit Reiben, fei e* mit Xun, um
€inö um Sltleö, baf mir un^ fet^r entmeid^en unb unfereö

gigenmUenö fierben. Unb wie e6 bonn nod^ l^6l^er ouffieigt,

tt)aö einem ba offenbort unb wie boö erlebt n^erbe, - boö ifi boö

©otte^ge^eimniö; benn ©Ott ift mein @runb, unb mein ®runb

ifl ©otteö ©runb, Unb menn id^ bonn ^eim!e^re in ben ©runb

unb 23oben ber ©ottl^eit, ouö ber id^ fomme, bonn tt)iü ic^ mid^

fdttigen unb eingel^en unb einö fein mit otten ^reoturen «

2)ie ©timme be6 jufommengefunfenen ©reifeö erfiorb in

einem müben 5i}2urmeln, unb ben Simgting ^ol^onneö überrann

ein ©d^ouber ber SIngfi. 2tlö er ober feine Mc!e erl^ob, fo^ er,

n)ie ein tt)ei§brüfiig ©d^trotbenpoor, beffen 5Rejl on einem

©outeten beö ^reujgongö fo^, feinen jungen ^^ung brod^te:

bie ^olbflüggen ©d^n)olbd^en fperrten i^re ©d^nobel ouf unb

bie Suft roor üoU beö fd^njirrenben Souteö ber freifenben SÖögel*

d^en, 2^0 entfonn fid^ ^oi^önneö ber Diefler, bie in bem t)Ster=

lid^en .^auöflur on ben 93oIfen ber 2)e(fe l^ingen, unb ein

bittereö 2öe^ !rompfte fein ^erj jufommen.

Sod^ i^t erl^ob fid^ ber Woi mü^fom on feinem ©todEe unb

fogte mit milber ©timme: »@el^!« inbem er feine ^onb ouf boö

.^oupt beö Sünglingö legte.

»3d^ roin nit mel^r nod^ ^oufe,« fogte Sol^onneö.

»2)u mu§t, mein ©ol^n. 25eine SJJutter ifi in ©org um bid^.

Wxi beinern ?ßoter ober, ber ein !unflreid^er 9}?onn if^ wie menige,

tüiÜ id^ felber reben. 2)er ^btflob, ben er mir gefd^offen, ifl bie

greube meiner flerbenben Slugen. @el^ ! Unb t)ergi§ bo6 5[Öort

beö ^eilonbö nid^t: 53iele finb berufen, ober Sßenige finb ouös

errodl^It.«

^o^onneö fü§te bie ^onb beö 2lbteö; bie bunfetn ©orte ber

crftorbenen Siebe Hangen mie etmoö grembeö in il^m nod^, unb

mieberum überronn il^n ein ©d^ouer ber gurd^t, inbem er ber

(Jntrüd^ung beö ©reifet gebod^te.

3IB er s6gernben ©d^ritteö ben du§eren .^of beö ^loflerö

betrat, fom ber im gett beö griebenö blül^enbe 23ruber Kellers

meifler ouf i^n ju: »^e, ©efelt,« fogte ber ©icfe, »ic^ ^<x^ roaö

für bic^. 3fci^ ^ob ein Sllinglein, beffen 6tein mir gefiem au^

. 167



b^^affung gefallen tfl. ^anriji bu mit/ö beffem?« Unb er jog

ein roteö @eibentü(^tetn aui bem ^rmet feiner Äutte unb

mid^elte ein bünneö 3flinglein J^erouö, »T)k eö getragen ^at, ifl

fd^on lang tot,« fügte er bei, inbem er ben fd^malen Sfteif nacl^=

benflid^ oor fid^ ^in^ielt unb in ber @onne funfein lie^.

)>2f(^ njill oud^ inö Älofler,« [agte 3o^onne^, ben eö nad^ einem

®efpr6d^ gelüftete.

T)Ct bidfe ßaienbruber lie§ einen ^fiff Igoren: )>3d^ aie^ ©ein

ab. 5Senn bu nod^ nid^tö gegeffen f)afl, !annft bu mit mir

fommen. Sin ^dder, bem id^ geflern ein @tüd 3Bein obgefauft

l)ab, l^at mir einen 23auernfd^in!en öere^rt. 2)ie Äloflerfüd^e

ifi mand^mal mager. (5ö ifi fd^mer, unter einem l^eiligen 5Ibt

3u leben!«

Unb 3o^onneö, ber pl6|lid^ eine feltfame £)be im 5[Ragen

fpürte, ging mit bem SSruber Äellermeifier in bie3Bein!eller, bie

firf) in ivoex @todEn)er!en unter bem Älojter ^injogen. 2(n ber

Xüre entjünbete ber 23ruber gabian ein ©tümpftein ^aä)ii

hv^e, ha^ in einer 3}?auerm[d^e bereit lag, unb leud^teteju einem

öerjiedften ©infel, voo ein paar lel^nenlofe ^ol§jiü^le um einen

fc^malen Xifd^ ^erumflanben. ©ann ^og er hinter einem nad^s

barlid^en gaffe einen ©d^infen, einen l^alben ßaib 23auernbrot

unb ein Äüd^enmeffer ^er\>or unb legte alleö oor ben ^nngling

l^in. hierauf »erfd^manb er me ein ©d^atten im 2)unfet ber

Äellern)6lbung unb fam naä) einer fleinen Seile mit einem

@ted^l^eber jurüd, auö bem er einen l^ellen ©ein in ^njci

zinnerne Ärüge laufen lie§. »Xrinf!« fagte er, unb ^o^anne^

tot einen langen ^ug, lüa^renb er baö ^lojierbrot jur @eitc

fd^ob.

»Du l^aft Siebeöfummer, ©efell,« fagte ber 2)ide, inbem er

ein faftig <Btüd ©d^infen in feinen ?0?unb ttjarf unb ben Riffen

mit einem frdftigen <Bä)\üd ^inabfpülte. ^Srjd^l!« Unb ^o^

^anneö empfonb eine gro§c Srleid^terung, ba^ er feinen Jammer
t>or bem 25ruber ausbreiten burfte, über beffen feifleö ©efid^t

juroeilen, wenn fic^ bie Äerje regte, ein unmerflid^ leidster

<Sd^immer flog. 5(tö ber Jüngling, mit einem feltfamen ©efüf;l

ber ©c^am, fertig geworben roar, nicfte ber ^ellermei{ier mit

bem Äopf, um ben nur noc^ ein ^rdn^lein grauer S^aaxc jlonb;
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»3<^ bin oucl^ um cineö 5[Bcibeö tDitlen in hki @en>onb getoten,

unb weil mid^ bog 5ßort üetfu^rtc: Pax multa in cella. ©toub

ober, e6 mör beffer geraefen, iä) fö^ nod^ olö SHeuter^monn ouf

einem beutfd^en @oul in ^ffielfd^tonb brunten. ^roor, bie Äerlc

reiten fcl^Iec^t,i^re SÖeine finb ju fc^n^ötj, unb i^re fetten SBeiber

l^oIberXeufel. SÖo^renb id) in bie fd^one ©ioüonna üon ^ergomo
üerliebt mav unb bem 5i}?enjc^ meine fc^onjlen 23eutejlüc!e an=

f)6ngte, fd^idEte mir meine 25rout SSorboro bog Slingfein bo aU
legten @ru§. Do bin id^ heimgezogen unb bonn inö Älojler

gegongen; benn i^re 9}?utter, bie otte SSedenfc^miebin »on

^rojelten, erjoi^lte mir ^eulenb, fie fei »or ©ei^nfud^t nod^ mir

gefiorben. S^rinf!«

dt felbfi tot einen froftigen 3w9» ^or ben ^ugen 2foi^onneg'

ober, ber beö fd^meren Cßeing ungerool^nt voax, begonn ber

bunfle Äeiler ju fd^roimmen, unb moö ber groter er^o^Ite, Hong

i^m plo^tid^ me ani weiter gerne l^er,

2)er Vorüber Äetlermeifler fd^wo^te weiter: »3d(> bin fein

ipeiliger geworben, unb bie onbern bo oben finb'g oud^ nid^t,

bomit bu'g wei^t. 3d^ fonnte bir, inter pocula, ©efd^id^ten

er^d^Ien, bie nod^ onbern Slüd^tein aU nod^ 3}?t)rrl^en unb Sßeii^s

roud^ buften. 3n ^ßelfd^tonb l^oben fie fotd^e (Sd^nurrenfornm^

tungen, facetiae. ^d) ^obe fie getefen; benn id^ bin in gutbo

fünf 3oi^r long in bie Ätojierfd^ut' gegongen unb bin beö Soteinö

mod^tig. Sin melfd^er Älerifer, ber jüngji beim Äurfürflen in

9)?oin5 gu ©ofl wor unb l^ier burd^fom, l^ot mir, aU wir on biefem

2^ifd^ bo fo^en unb Söeinprobe l^ielten, eineö biefer l^oüifd^en

'^ü^Iein oerel^rt. ©n fd^nurriger ^erl! Sr l^otte eine Sor^e

ouf ber 9lofe unb brel^te jeben fetter breimol um, el^e er il^n

oug feinem lebernen SÖeutetd^en l^erougHoubte. 3d^ ober fonn

bir fogen, eö gibt Ätofier^ed^te, bie el^er on ben .^eibengott

23ocd^ug aU on unfern ^errn unb Jpeitonb gtouben. ^ommt eö

einem fotd^en 23urjd^en eineg jlogeö in ben @inn, ouö einem

3ouberbü(^Iein, fo er einem Suben obgefouft, ein ^o^itetd^en

an Stelle ber ^räfotio in bog 3}Zepudf; ju fd^muggeln. Der
2tbt, ber juft an biefem Xoge mit einer frommen greunbin ein

olljutong @efprad^ beim S/ZuöFotetler gepflogen, mer!t ben

betrug nid^t gieic^ unb fingt bie l^oüifc^e $8efd^w6rung üor bem
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ücrfommcttcn ^a^itet ob. Doc^ wai gefd^ie^t? Äoum l^ot er

ben erjlen @o§ üertefcn, troö tncinji bu, troö gefd^iel^t?«

©er\^ctlermeifler neigte jid^ flüjlernb ju ben £>^ren beö fiarrs

bli(fenben ^oi^anneö, in bem ber ©ein nun glühte; unb bem
3itngting tüotb ei jäpngö gumute, aU üemö^me er etmai

©raueni^ofteö. »®qö meinfi bu alfo? 2)oö ^ird^entor fpringt

ouf mit einem S^onnerf^all. @o -«

Der 33ruber Äeltermeiflcr fd^tug mit feiner gauj^ ouf ein

leereö §o§ jur @eite, - ein bumpfer S^aU pflon^te fid^ mie boö

StoHen eineö j^eronnol^enben ©etterö burd(> bie ®6tbungen be^

^ellerö fort, unb mitten l^inein oerno^m ^oi^önneö, ganj no^

an feinem D^r, bie l^ei§en, fied^enben 2öorte beö graterö, fo

ba§ er, wie in einem ©d^recfenöbann befangen, regloö loufd^en

mu§te. Unb ber S^aU beö gaufifd^togeö voax nod^ nid^t t>ers

ftungen, aU er pI6|ticl^ meinte, er ireile in einem ütaume, beffen

5Bdnbe in immer fernere ^o^en emporroid^en. Über einer

flro^lenben genjierrofe, bie ganj ferne roie ein glü^enb ^immelö=

tor nad) allen ©eiten l^in \id) auftot unb in ollen gorben beö

^orobiefeö brannte unb fd^immerte, öffnete fid^ eine weite

Pforte, ouö ber fid^ rofcl^ ein gellenbeö ©etofe, wie üon einer

trunkenen 5!0?enge, nd^erte. Unb fd^on öerno^m ber ßoufd^enbe,

bie Slugen fiorr geweitet, ein beutlid^eö ^üoe, unb falter

©d^wei^ bebedte feine ©d^Idfen. Unb nun flutete oud^ fd^on

eine ©eile purpurnen Sid^teö wie eine jo^e ©turjwoge burd^

bog mdd^tige ^or herein unb erfüllte bie weiten ©olbungen mit

lo^enber Äelle, unb fd^on l^otte oud^ ber ^ug, bem ber gellenbe

9luf üoronging, ben geweiften S3oben betreten.

53oron f(^ritten ein poor 2^rompetenbldfer, unb eö fd^ien bem
otemloö ©ebonnten einen Ölugenblirf, olö wdren eö bie gronfen=

t^oler ©tobtpfeifer, bie wie wütenb mit fd^wi^enben 23odfen

bliefen. X)ann Urnen 23acd^ontinnen mit ^^egenfellen unb

X^prfuöfiöben, um bie fid^ fd^were ©ewinbe reifer 2^rouben

unb bie gülle fotter ülebenbldtter wonben, mit bodöbdrtigen

gounen, bie mit nackten Söeibern im 2(rm einl^ertorfelten, ®ie

jüngetnbe glommen wogten bie we^enben S^aaxe um bie

weifen ^rüjle unb Seiber ber ©eiber, oon beren ©liebern tai

füf buftenbe 9^o§ ber keltern nieberronn: immer neue ©ogen
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^tül^cnber ficiber brdngten l^erein, tmb h<a fid^ idl^ltngö übers

flürjcnbe 25ocd^onate erfüttte bie tofcnbcn Rotten tiiit mwc
(Springflut unreinen ©etdd^ter^, ühet ber joud^jenbe Stroms

petenfi6§e wie fiod^elnbe Slufrufe ^u lod^enber 2ujl boJ^in«

geUten. Unb nun nol^te oud^ f4on ber ^eibengott 23acd^uö

l^eran: er fül^rte on purpurnen ^ügeln einen fd^roorjen ^ontl^er,

ouf beffen gefc^meibigen 3lü(!en ein nodteö ®eib ou^gegojfen

lag, beffen fc^immertibe ^oore me bie ©olbftut eine^ flüffigen

@ett>ebeö über bie glonfen beö fd^reitenben Xiere6 niebers

f!ürjten. hinter il^m 30g fein 9^ä^rt>ater ©ilen, mit purpurnem

33oucl^e, mit trunfenem ßod^eln unb roeinfetigen Slugen einiger.

Dod^ je ndl^er ber ^ug fom, befto größer reorb t>at> Sntfe|en beö

^ufd^ouerö: mar ber erfle t^oun nid^ ber fromme ^ater

.^iloriuö, ber i^m am fOJorgen ben SSeg ju bem 5(bt, in bie

58üd^erei gen^iefen l^otte? Unb l^atte fid^ ber feifie ^ellermeiper

nid^t feinet l^drenen ©eraanbe^ entlebigt, um aU S^ld^rüater

beö 23ocd^uö, fd^njer t)om 5Öein, einl^erjufd^roanfen? Unb

-x|;l^üpfte nid^t aud^ ber tfiat feiner ©aterflobt mit, - atle bie

;^erren, bie fonft mit fpi^en 9lofen unt) ernfl^aftem ©efid^t wie

bie ©ol^tonfidnbigfeit fetbfl: ein^ern^onbetten unb nun tvie ouf=

geregte 936dfe l^inter ben tobenben ©eibern breinmedferten?

Unb gtid^ ber trunfene 93acd^uö nid^t bem fd^onen ritterlid^en

^errn »on Sliebern? Unb war ta^ ®eib, baö ba mit fred^

gelofien ©liebern, nadEt unb fd^immernb, auf bem fÜMcn beö

^antl^erö, l^ingegoffen tag, nid^t bie Slatöl^errin ^ilbegarb

©ramlid^, beren jubelnbeö Sad^en, l^ell unb fd^neibenb, auö bem
trüben ©en^oge beö S3ocd^analö emporquoll? (5t>oe! Sooe! -

So war il^m, alö ob baö ®eib auf il^n beute, alö ob eö feine

ypdnbe auöretfte, alö ob eö i^n greifen trolle, aU ob alleö mc
eine purpurne ®oge über i^n ^erjtür^e. 3d^ n?id^ er jurüc! unb

ia^ lie§ er feinen ^opf fin!en unb jtürjte jufammen -.

Sin berber @d^lag auf bie (Sd()ulter rcedte i^n auf, unb

taumelnb faf; er über fid^ hai feifle ©efid^t beö Äellermeijler^,

üon beffen beleibter ©eftalt ein fd^roererSuft alten ®eineö au^s

ging. »^at't> bic^?« fragte ber Sllte. »©laub'ö. So iji gefd^rlic^,

in kellern gu trinfen, ©efell. @ib ac^t, ta^ bu nid^t torfel^,

irenn bu an bie freie i^errgottöluft fommjl.«
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55erjl6rt bttrfte fcet 5lufgefc^re<!te um fid^: au^ ber gerne

Hong jort unb üerfd^wimmcnb ber j^immlifd^e $lon einer Drgel

unb baö ^fotmobieren ber 3}?6ncl^e in bem Äctler ^erob; fie

fongen: Surgite, concinite bona cantica consona vitae! X>a

n)u§te 3o^onne^, bQ§ er im Staufd^ geträumt l^otte, unb ein

©efül^t l^immlifd^er ^rI6fung überflutete jä^ting^ feine <öeele.

»Sin SJJögblein fragt uad) bir,« fuF;r ber Äellermeifler fort,

»^ier ^ofl bu mein 3ftinglein, Surfcl^. ^d) roerb' eö in od^tS^agen

abl^olem @ib mir ad^t borauf.«

3ol^Qnne^ fiedte baö Äleinob ein unb eitte bie treppe l^inouf.

^2(uf ber oberflen @tufe blieb er fief;en unb morf erfd^ouernb

einen 33li(! in baö ©unfel ber fd^irinbenben 5B61bungen ^urücf,

öuö bem if;m nod) einmal, lüic jum Slbfd^ieb, ber fd^mere 3lud^

alten ^lofiern^einö entgegenfd^lug. 2Ilö er in baö abenblidf)e

i^id^t beö ©ommertageö ^inauötrat, taumelte er geblenbet

jurüd: oor ber j^loflerpforte, mo fonfi bie S3ettler i^r Älofter=

füpplein a§en, fa§ 5lnnlein mit oerfiaubten ©d^u^en auf einem

93dnflein, unb neben i^r jlanb ein €fel, bem ein l^albn?elfe$

Slebenblatt im langen D^re fiaf.
—

»Sie 59?utter fc^icft mid^. X)ü follfi l)eimfommen!<( fagte

^nnlein leife, o^ne ^o^cmneö anjufe^en.

Diefer n^u^te nid^t, traö er entgegnen foUte; benn er jlanb

nod^ unter bem S3anne beö bDllifdf)en @eficif>teö. 2)a fiel il^m

^Ünnlein unter Xranen um ben ^alö unb fing bitterlid^ ju

meinen an; unb jmeimal fagte fie: »X)u mirfi unö baö nicl^t

antun.«

»3d^ glaube, icf) bin nid^t berufen. 3d^ i)Qhe einen bofen '^licf

in bie Seit getan,« fagte ^o^anneö cnblic^ leife, o^ne i^r ^u

mehren.

&ne iai)c 3l6te oerüdrte baö abgehärmte ©cfid^t beö 9}iögb=

leinö: »3d^ ^ob' bir etmaö ju effen mitgebrad^t,« fagte ct> \xbi)\\d),

Unb eö 50g au6 einem 5Beibenf6rbd^en, baö unter bem ^dnflein

flanb, ein <otüd Äud^en unb eine ^anbooU ^rfd()en f;eröor, unb

effenb traten bie beiben jufammen ben 9lü(fmeg nad^ granfcn;

t^al on.

Die @tra§e mar ooll fommerlic^en Cebenö: ein furfürfi=

lid^er äteiterjug fam mit einem Xrompeter an ber <5pi^e auf
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glonjenb aufgefd^irrten ^ferben bo^er; ©efeUcn unb Mn^e,
Bettler unb %ni}xUute jogen i^re^ 5Segeö unb gmongen fie, ben -,

^fob burd^ eine 5Sie|e einjufcj^logen, beren Volumen wie n1

wonniger ©d^oum über bcm fd^malen ©egtein ^ufornmen* i

ferlügen.

211« fie om ^^olfentor ontongten, wax cö Olod^t Soi^onneö .{

blieb im ©unfein pelzen, aH ob er jogerte, bie SSaterjlabt ju

betreten, wo eine fd^timme grou in 2ad}en lebte. 2)o füllte er,

wie eine roeid^e ^onb nod^ ber feinen griff unb eine fonfte

®ange fid^ bagegen fd^miegte: »S^ah mid^ roieber tieb,« flüfierte

eine Stimme, ^o^anneö entgegnete nid^tö; ober er griff in

bie 2^Qfd^e unb fud^te nad^ bem Slinge, ben er für eine anberc

gefd^niiebet unb ganj »ergeffen f;atte, unb jledte hat ^leinob,

o^ne ei on^ufe^en, an bie ^onb, bie jörtlid^ in ber feinen lag.

53eit 9lonnenmad^er erfuhr nid^tö »on bem ©treidle feine«

6ol^ne6, ber in ber ^^olge ein tüd^tiger ©efett unb ©oibfd^mieb

würbe, o^ne inbeffen bie Äunfifertigfeit feine« 53ater« ju er=

reid^en. Der atternbe SO^eifier war 'ooU geller f^reube, al« 3»=

Joanne« brei 3a^re barauf 5ännlein ^um 5ßeibe begel^rte unb il^m

rafd^ nod^einonber brei junge 9lonnenmad^er al« dnhX fd^enfte.

(Jr fd^miebete nod^ oiele 5[l?onfiranjen, beren fd^onfie t>or il^rem

SSerfd^winben noc^ ben Slu^m eine« ertefenen ^unflwerf«

erlongte: fie würbe namtid^ bei ber ^tünberung Äird^jeÜ« im
93ouernfrieg t>on bem ^edenreiter @6| üon 93erlid^ingen ge=

fipl^len, weld^e« WlannUin nod^mal« burd^ ©oet^e ju fo unüev«

bientem 9lul^m gekommen ifi.

Der grei^err »on S^lonnenbrud^ blidte fäuerlid^ brein, ol« ber

Srjd^ter geenbet l^atte: »©ie wiffen ja feltfame Dinge »on

meinem 2(^nl^errn ju erjdl^Ien. @ie l^ötten übrigen« gteid^

3^onnenbrud^ fagen fonnen; benn wir flommen tatfdd^Ud^ oon

granfent^oler ©otbfd^mieben ob. Den 9lebengeban!en, ben

@ie babei l^atten, !ann id^ mir ben!en. 9lo, wir bräud^en un«

be« ©olbfd^mieb«, ber fo fd^one S)?onflranjen fd^miebete, nid^t

äu fd^dmen. Der SRing unfere« Sll^n^errn, ber in Ie|ter ©tunbe
bod^ nod^ on bie rid^tige ^anb gekngte, ifl übrigen« l^eute nod^

at« Xali«man in unferer gamitie: meine grou trdgt i^n qI« i
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einzigen 6cl^mu(f i^rer S^awt, bte einfl fe^r f(^6n roar, unb e^

bej!e^t bic 6itte, ba§ i^n bte S3raut beö <Stamm^otterö ietreil^

otö SSroutgobc empföngf, um i^n biö ju bcr 6tunbc ^u trogen,

tro ein neueß grouenfd^icEfat fid^ mit bem unfrigen oerfnüpft.

T)Dd^ hai nur nebenbei. 3m übrigen geflotten (Sie mir rcol^t bie

^emerfung, ha^ @ie nid^t gcrobe aU geroiffen^after ^iflorifer

ju 5Öerf gegangen finb. - 5Öon gen)iffen 2)ingen fielet nid^tö in

meinem blauen ^eft -«

23er ^räfibent läd^elte unb ber Leutnant »on S^ürnflein fagte,

iDOl^I um feine 23itbung bar^utun: »Die Did^tung ifi immer

Tüa^rer aU bie ©efd^idfjte.«

»L'histoire est toujours une fable convenue,« brummte

J^unratl^. »3d^ fonn bie ©efd^id^te nid^t leiben: fie ^eigt mir bie

Dumml^eiten, bie mon ^dtte t>ermeiben Jollen.«

»Unb baö ©d^irffal?« n)arf id) ein.

Äunrot^, ber feinen ernften ZaQ hatte, judte bie ^d^feln:

»(5in 5Rame für ein Unbefonnteö, für ein Ungeheuerem unb

©rauenoolleö ! ®ir finb fro(i, roennr n)ir nur ein ©ort bafiir

l^aben, n)ie bie j^Ünber, bie aud^ olleö taufen, aber mit feinem

©inn, auö bem bie fpielenbe 5[)?ac^t ber ^^antafie l^ert)or=

leud^tet.«

2)er ^auö^err tranf bem Sanbgerid^töprdfibenten ju: »3cl^

f;dtte mid^ voo^l gelautet, 3^nen Sinblicf in mein 5Kanuffript

ju gönnen, roenn id^ geahnt ^dtte, roeld^en ©ebraud^ <Sie ha^

»on mad^en. Die Did^ter fdf)einen eine gan§ gefdl^rli^e @efell=

fd^aft ju fein, befonberö roenn fie if;ren Xrieb fo lang öerl^alten

l^aben nie ©ie, oere^rtefier greunb. ^ä) mu§ 3^nen übrigens

banfen, ba^ @ie unfern 2l^n^errn mit fold^er ©efd^icflid^feit

jn>ifd^en ©^pllo unb S^arpbbiö burd^gefül^rt ^ahen. @o einen

ft)mbolifd^en @ang inö Älofter ^dtt' id^ mir in meiner ^ugenb

aud^ gefollen loffen; aber mir ^ot baö (Sd^icffat gonj anbere

©efid^te üorgefü^rt, unb id^ fd^aubere mand^mal, menn id^

boron benfe, ba^ id) überhaupt mit l^eiler ^aut burd^gefommen

bin. ^d^ l^obe mid^ leiber niemalö mit ber Slolle eineö '^u-

fd^ouerg begnügen fonnen, unb roenn anbere bafianben, um
i^re ^önbe on irgenbeinem fleinen SBeltbronb ju warmen ober

gar il^ren @i>nntagöbraten gar werben ^u laffen, trieb mid^*^
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pro(fö l^inetn in bie jiingetnben Stotnmen. 2ßoö ben 66(en ^tidf

onbelongt, fo f6nnte id^ oud^ etmoö boüon erjdl^Ien. Sf^ber

t8li(! in bie ®cft ifi ein b6fer SSlid S«iommt nur auf bie ^eit

on, mann wir il^n jum erfienmol tun. ^ie Sugenb fonn il^n

üernjtnbcn, bog 2Itter nid^t«

3}?ir njar jumute, olö ob ein anberer 59?enfd^ fprdd^e. 3n^

gleid^en 2fugenbli(! aber fd^ien eö mir, aU ob fi(^ ber alte ^err

feiner Dffenl^eit fd^omte; benn er ful^r mit ber gereiften Stimme,
bie id^ an il^m fannte, ^u bem Sanbgerid^töprdfibenten getoenbet,

fort: »SSiffen 6ie öietleid^t nod^ eine ^efd^id^te an^ unferm

^auö?«

»3an?ol^J, unb eine gan^ tujiige fogar.«

»(So? 25ann bitte id^ gleid^ loö^ulegen. 3d^ bore fe^r gerne

SU, n^enn mon mir meine Sll^nen oorfü^rt.«

»So l^anbelt fid^ bieömat um eine ^ere,«

»@o? X)ai ijl mir neu, ba§ wir aud^ ^eren in unferer t^aniitie

gehabt l^aben.«

»3d^ oerbanfe biefe glüdflid^e Sntbedfung aud^ nur einem '^u-

foH: aU xd) im oorigen ^erbfl eine Heine Söeinfal^rt burd^ bie

gefegneten @aue unb entjüdfenben ©einnefier meiner frdn=

fifd^en ^eimat mod^te, !am mir in ^^ranfent^al ein alter

©d^mofer in bie ^onb, in bem id^ Dinge fanb, oie in feiner 2Öelt=

gefd^id^te t>er§eid^net flehen, njeit jie aud^ nid^t ba^in gel^oren.

5{ber bie ^erengefd^id^fe, bie id^ ben Ferren er^dl^ten mod^te,

ijl nid^t nur üon befonberer 93ebeutung für bie ©efd^id^te beö

J^aufeö, beffen Stäupt mx mit @totj ju unfern greunben j^i^ten,

fonbern oud^ aU ^utturbitb einer gewiffen ^eit, bie nod^ gar

nid^t an^uferne ifi, öon »6Wifd^er 93ebeutung. ^ä) beginne:

©ie ^ere,

mn einem fd^onen 9}?aimorgen beö ^af)teti 1751 ful^r, in

einem 2)u^enb alter ©taotöfutfd^en, eine fejlüd^e ©efell*

fd^aft aüt> bem gatfentor ber SHeid^öflabt granfentl^al auf ha^

^p^ental loö. So gatt, ber ©runbfieintegung beö ©d^toffeö

SSJlonrepoö anjuroo^nen, ha^ ber gürfibifd^of 5(bam griebrid^

öon J^elmfidtt nad^ ben ^Idnen Sfol^ann 93attl^afar ^leumannö

für feinen 5Weffen, ben jungen gürfien Sotl^ar ^ran^ t>on
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3öeiningcn, ber (id^ jup ouf (einer ^ot>otitr^tour burcl^ (Juro^ö

befanb, an ber ©tette eineö otten 3a9b^au|eö errichten lief. %m
Sorobenb beö bebeutfomen Sreigniffeö reor ber 2)oml^err 5Bit=

^olb »on ^utten oU 53ertreter feincö ^errn, ber m Söür^burg

a\\ ber öid^t barnieberlag, mit einem n^ürbigen ©efotge öon

Söcltgcifltic^en unb bifd^öftid^en 25eamten in grünfentl^ai an=

getongt, um bie (J^rengöjle auf bem 25aupta|e ju begrüfen

unb nod^ ber ©runbfleinlegung unter einem offenen ^elte ju

bewirten. 2(uf ber ^erreife n?ar er in bem 5SatIfabrtöorte 5ßail=

burn mit einem @o^ne beö furmoinjifd^en Dberomtmannö ju

S5i[cl^oföl^eim, bem jungen grei^errn ßmmerid^iRübt oon (Sotlens

bcrg sufammengetroffen, ber in einer Familienangelegenheit an

ben ^of nad^ 5}?ain3 ging unb bie berühmte S^eid^öjlabt nur auf

ber ^urd^reife ju berühren gebadete, ©od^ "^at Ungtüc! woIUc

eö, baf ber üorauöfaf^renbe ^utfd^er beö greil^errn, ein geroalt^

tätiger S5urfd^e/ in ber engen ^orgaffe gegen einen ^retlfiein

fu^r unb bie 2(d^fe [eineö 9leifemagen6 brad^. ©er junge Jperr

gab bem X6Ipet einen guftritt; aber er mufte jic^, tro| aller

Site, wQi}\ ober übet entfd^tiefen, biö ^ur 2lu6bef[erung beö

<5d^abenö in ber @tabt ju öermcilen, unb ber Doml^err geigte

ficl^ f;od^erfreut, unter ben gal^treid^en ©äfien einen 23efannten

ju n)iffen, beffen @pdfe i^m bie t^^^rt fur§n)eitig gemod()t

Ratten. Der junge §ant mad^te fein ^e^t auö feinem ®efen:

er n)ar für ben X^ofbienfi in 59?ain5 beflimmt; er n^ar in 53enebig

unb in ^ariö gewefen, unb maö er t>on bem Seben ber guten

©efeüfd^aft au biefen Sufiorten ber l^o^ern Söett ju erjdl^Ien

n)ufte, tief bie Heinen Äuglein beö beleibten geifitid^en ^errn

beim ©ebenfen an biefeö fejitid^e Xreiben immer roieber er=

gtänjen.

3n ber erfien gejlfutfd^e ful^r ber 2)oml^err mit bem SSürgers

meifler 2(bam Sientein unb gn^ei geifitid^en Ferren, bem fatl^o^

tifd^cn Defan fiotter unb bem eüangelifd^cn ^robfi 53eit

©d^Iegelmild^ einher; in einer jmeiten folgte bie 23ürgermeifierin

mit ben ©attinnen breier Slatö^erren; bie britte ^utfd^e n^ar

t>onbepadt mit ^wg^nb unb ©d^on^eit: unter ben mer gepu|ten

9J?äbd^en, bie ba lad^enb unb Eid^ernb in iitn 5D?orgen l^ineins

fuhren, fap ein blonbeö elfenl^afteö ®efen, bie »tod^tcr be6 t>er=

«L^i^s^^^ysiü^
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fiorbenen Obctforfierö öon ffieiningen, ^afeette ^lorf, oufrcd^t

mie eine junge ^6nig{n auf bem ^M\ii^ unb mecl^feUe fd^etmifc^c

'öHde mit bem ^unfer (Jmmeric^ Sflübt, bcr in fran§6fifd^em

9^etti'0(! neben bev bematlen Äutfd^e einliervitt unb unter feinem

gcber^ut mit ben Saugen eineö gtüdtic^en ©iegcrö auf bic

5n)itfd^ernbe ©eibticl^feit in bem Sagen ^erabfa^. 3e luftiger

aber baö Zaä)en ber 9}?db(^en ftang, befio finflerer btidften bie

jungen Ferren brein, bie in einem rearfeligen ©efal^rt l^inter

bem britten 5Bagen ein^erraffetten: ta fa§, aufer jn^ei dtaU^

F^errnfo^nen, ber einzige ©o^n beö Sürgermeifierö, Äafpar

Sientein, ber im grul^jal^r üon ber Slfabemie ^u Wlain^ nacf;

Äaufe gefommen war, neben bem neuen ©tabtfcl^reiber ober

Äanjter ^riebrid^ Serd^, ben ber gro|e 'Siat juft. am ^ag suöor

erfi gerodelt l^atte unb ber nun ber Sejldtigung feiner ®al^l nid^t

of)ne 23angen entgegenfol^ : benn eö mar^ oon atterö l^er, ber

^raud^ in gran!ent^at, ba^ auf einen fat^olifd^en ©tabtfd^reiber

ein eüangetifd^er folgte, unb griebrid^ ßerd^ rcar, wie fein ^on
gdnger, im fat^otifd^en ^lanhen geboren unb erlogen unb ju=

bem fein granfentf;akr ^inb. Der luftige Sunfer Smmeri^,
ber ^od^ ju SRo^ neben ben jungen ©emoifetleö ein^erritt, voav

ben jungen ^ranfent^ater Ferren ein ©orn im 2{uge: fie be=

trad^teten ben 6o^n beö furfürjitid^en Slmtmannö qH (5inbring=

ling in ein Sleid^, wo bie granfentl^ater üon je^er feinen 51eben=

buf;ter ^u butben geneigt maren, unb fannen mit gerunjetten

©tirnen barüber nac^, wetd^en hoffen fie bem verfluchten

3Öinbl^unb, ber nad^ 5lmbra unb pofc^uö buftete, oor feiner

5Ibreife fpielen fonnten.
**"

2(Iö bie Äutfd^en an bem 23aupta^ vorführen, begann 5u=

ndd^fi ein mürbigeö komplimentieren unb 33egrüfen, wobei fid^

ber 3unfer ^oHenberg wie ein frifcl^ auögefd^tüpfter @d^metter=

ling unter ben ©dfteh uml^erbewegte. Sr fü^te atten unb jungen

Damen bie §ingerfpi|en mit einer ©rajie, vor beren fieid^tig=

feit bie jungen granfent^ater Ferren oor ?Reib erbtaften, unb

fein bunner ^ißtbegen ftad^ wie ein M| in bie fiuft, wenn er

[ic^ auf eine grauenl^anb nieberbeugte, um feine gefpi^ten

Sippen braufjubrücfen. Da ber 9}?eifler 9^eumann ftubteten^=

l^atber in ^ari^ weilte unb jur ^eit bort fran! ju ?8ette tag,



geleitete fein ©el^ilfe, ein in fc^warje 6eibe gefleibeter ^tolienet,

bie ^errfd^aften beim Stange eincö geftmarfc^eö ju ben ^unbos

menten, voo ber ©tobtpfarrer bie ffiei^e üorna^m, n^orauf ber

Doml^err \)on jputten ben S3au bem ©d^u^ ber jungfriulid^en

y^immetömutter, ber Patronin ^ronfenö, anempfahl unb im

^iomen ber aller^eitigjlen Dreifoltigfeit ben erjien ^ammer=
jd^tag tot. J)ie 23ürgermeijlerin, ol^ bie erfie %xau beö fejilid^en

^reifeö, »erfenfte fobonn ein oerfiegelteö Dofument unb eine

gehäufte ©d^ote t>oner filberner unb golbener SlRünjen in ben

@tein, tüorauf i(m bie annjejenben ?[)^6bd^en mit ben erj^en

Slofen beö Sa^reö bewarfen. Sßa^renb üon ben ^^rengäjien

jeber fein jpommerfd^lögtein tat, btiefen oier ^ornifien, bie ah:

feitö auf einer ©iefe fianben, einen S^oral xmb fiimmten fobonn

einen ?0?arfd^ an, aU bie ©efetlfd^aft in feierlid^er ©timmung
nod^ bem ^ette aufbrad^, roo eine fd^weigenbe I)ienerfd^aft in

ber bifd^6ftid6en Ipauötradbt um bie gefc^mücfte Sefitafel bereit;

flonb. ©er ©omf;err üon ^utten gebadete, feinen jungen 9leife;

freunb bei Xifd^ in feine 9^äl^e ju sieben; ober ber gont 50g ct>

t?or, fid^ an boö onbere ^nbe, 5U ben jungen 9}Jdbd^en, ^u fe|en,

t>on n)0 fofort, qU bie ©iener fü§en ©ein in fpi^en ©tdfern

reid^ten, f^elteö unb bunfleö ßod^en wie ein t>ielflimmigeö

©todengeläute über bie fefitid^ fd^immernbe Xa\e\ ^ereinbrodb.

2)0^ elfen^ofte ^rdutein S3abette ©tocE fa| anfangt fd^weigenb

unb rcie t>on innerem ©tüde gtü^enb unter i^ren greunbinnen

bo. (Sie l^iett i^re 5tugentiber gefen!t; ober wenn fie i^re großen

blauen 5(ugen ouffd^Iug, ging ein Sendeten über i^r ©efid^t unb

blieb aU Sdd^eln flehen, wenn i^re 93tidfe ju bem ^anjler §rieb=

ri^ ßerd^ ^inüberfd^weiften, auf beffen ernfiem ©efi^t ber 2Ibs

gtonj feiner fünftigen 2Imtön)ürbe log. ©er 3un!er Smmerid^

aber führte boö gro§e 3Bort: er behauptete, bie ^iertid^fien §ü|e

ber 2öett l^obe er in gronfent^ol §u @efid^t*be!ommen, unb aU
enblid^, gegen ^nbe ber geflmo^tjeit, einige befonberö eble ölte

SÖeine aui bem el^rroürbigen ^utiu^fpitotfelter in bie Slomer

ftoffen, erftomm bie Sufiigfeit beö jungen grei^errn, ber fid^

unter ben tod^enben grauen me^r unb mel^r olö ^o^n im Äorbe

fül^lte, bie ^od^fle 6taffet. Seim erfien SInfiofen mit bem
fd^weren Xronfe neigte er fid^ ju feiner S^od^barim unb rounte
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i^r eine teife üDJitteitung in« O^r. ^aSette ©todf ^iett ben Mrf
gejcnft, trä^renb i^r ^loc^bor fein ©el^eimni^ preiögob, unb

nal^m bie ?0?iene eine^ erfiounten ^inbeö ön, otö fie mit fonf=

tejter (Stimme entgegnete: »3<^ fönn eö fo[t nic^t glauben, ba^

ber ^err nur biefer ©od^e n)egen nad^ ?D?ains ge^t!«

2)er 3unfer ladete unb \<x\ erfiaunt: »^ot bie ©emoifetle t>on

ber @ad^e tauten ^oren? '^^ mad^e bie ©efeüfd^oft jum 9lid^ter

meineö ^errn 9}aterö. Ser ifl ein 5i}^ann t)on ©ef^madf: er

n)ei|/ba§ man oud^ jum ^eten eine tt)ürbige Umgebung brandet.

3Baö tut er atfo? (5r lä^t einen atten baufälligen Slltar, ben jo;

genannten ©d^leieraltar, obbred^en unb an ben freigeworbenen

Pfeiler, mitten in ber ^farrfird^e, eine rid^tige ©ebetöloge

bauen, - du meilleur goüt, je puis l'assurer, - mit (Spiegeln,

gepoljlierten ©ebetjiü^len unb einer bequemen Sflücfenle^ne, -

ben 53or^ang nic^t ju »ergeffen. ^ö foll \<x üorfommen, \i<3S^ bie

^rebigten einer l^od^n^ürbigen ©eifilidpeit, befonberö an ge=

tDo^nlid^en (Sonntogen, bie unb ba einfc^lafernb roirfen, unb

ba n?dre eö,parbleu, eine bofe '^(x'^z, trenn fromme alte 3ung=

fern plo^lic^ fa^en, ba§ ber würbige 5[)?unb beö furfürfilid^en

Slmtmannö fid^ rea^renb ber SO?effe ober ber 53efper ju etmaö

anberem ' öffnete alö ju einem 5ßaterunfer ober einem Slüe^

9}?oria. ©er 9}or^ong, ber folc^e mi|lid^e ^litfe abgalten foll,

ifl auö fd^merem violettem 6amt, unb bie rofigen fleinen Sngel,

bie il^n oben jufammenroffen unb fefiftalten, oon ber ^anb
cineö ^eif^erö: id^ \)<x\iz, parole d'honneur, felbjl in ^enebig

ober in ^oriö, foo a^nlic^e ßiebeöcngel allerbingö anbere ^ors

hange t>or anberen ©ebetfiellen in £>rbnung l^alten, feine

befferen gefeiten. 3d^ bin alfo nid^t nur olö (Sol^n, fonbern <x\x6,)

alö Kenner gezwungen, meinem ^perrn ^ater üollfidnbig red^t

3u geben. X)er ^od^njürbigfie ^^lerr ©tabtpforrer gerbinanb

23ingemer, un cafard, ifi allerbingö onberer ?9^einung: er r;at

beim erjbifd^oflid^en ^ommiffariat in ^Oiainj S5efd^merbe gegen

unfere ^^amiliengebetöloge eingelegt unb meinen 53ater aud^

nocl^ burd^ ein paar ©om^erren, bie unö, id^ tt»ei| nid^t n^arum,

nid^t ried^en !6nnen, njegen anberem mel^r n?eltlid^er %x\ on?

fd^mdrjen laffen. Unb biefe ^(\6)z foll id^ in Drbnung bringen,

»raö ic^ aud^ 3u tun gebende -«

179 121



if5f",*?~^gK?s5?"''
'^" '• -ä;™??^«p«^- -i'»^ •?"^*'^*?Tr '^-^'7ri>~*^s?^7«^^

(Sd^ücl^tern tvie ein ,^apetkngt6(!tein bemerftc ^afeettc:

»^Ibcv cö ^ei§t, eö fei bei bcm Olieberrei^en beö Slttarö eine fofis

bare SKetiquie üerfc^iininben.«

»'iJtfi, ?}?aticnuMfctIe meint bcn fcqenannten @cf;Ieier bor

^\^cuttcr ©otteö? (^ö bcflanb ja atlcvbingö ber ©toube, ta^ bei-

@cf;teier ber jiun3fvauiicf;en 9!)?uttei' ©otteö auf beni %{tax auf;

ben)af)rt tüurbe, ber unferer ©ebetöloge roeid^en mu§te. 2(ber,

mesdames, niemanb wirb tnid^ perfuabieren, ba§ bie 3un9=

frau Wlana einen [otc^en (Schleier getragen ^at: benn id^ fiabc

i(ni mit meinen eigenen 5(ugen Qc\d)cn unb tuei§, ivaö ein

®cf;leier ifl, ober [ein fotl. ©aö ^eftament, inb tüelc^em fie, wie

man fagt, ben ©c^Ieicr unferer ^farrfirc^e üermac^t f;aben fotl,

bat noc^ fein ?i?Zenfc^ ju ©eficl^t be!ommen, obn?ol^t bie ©tabt

?}?effina ja, mie ic^ auf meiner ^our in ^tatien an oerfc^iebenen

Orten ^orte, ein paar 23riefe üon i^rer ^immtifd^en ^anb he-

fi^en roitt. X)iefer angebliche 5!}?arienfd^teier war ndmtid^ au^

einem grauen, unfc^einbaren ^eug, unb xd) mu§ fagen: irenn

icf; bie 5]?utter ©otteö gewefen ruare, id^ "^atte einen ganj anbern

<Scf)teier getragen, auö oenetianifd^en ober 93ruffeter @pi|en,

qiii sont si delicieuses ä chiffonner. ©er oerfd^rDunbene ©df^teier

irar wirflicf;, rv>ie mir bie ©amen glauben bürfen, ju fimpet für

bie funftige Königin beö .rMmmetö, unb eö ifi nid^t fd^abe barum.

«

3c^t mifcl)te fic^ ber rothaarige <So^n beö ^ürgermeifier^,

beffen tiufifd^e ^ugen t>or Ingrimm funfetten, in baö ©efprac^:

»©er .Oerr foltte nict>t über f;eitige ©inge fpotten,« jifc^te er mit

bebenber (Stimme,

©er 3unfer Smmeric^ öffnete oor Srftaunen feinen 50?unb

unb wanbte fic^ an bie ?0?dbd^en : »O ta ta ! 3ft ber j)err am (Jnbe

^ürgermeifter? ?l)?an luirb batb nid^t me^r tad^en bürfen. ^ct)

^offe iebod^, feiner furfürfilid^en ©urc^tauc^t eine angenehme

©tunbe ju bereiten, inbem icf; i^r bie ©efd^id^te t>on bem

©d^teier ev^d^te. Son Altesse aime ä rire, comme tous les vrais

grandseigneiirs. Übrigen^,« - fo fu^r er, nac^ einem frdftigen

<3c^tudf ©teinroein, ju bem «Sobne beö S3ürgermeifterö geroanbt,

fort - »^aben roir unö nid^t fd^on in 53enebig gefeben? '^U irf;

bie ©onbet jur 5Ibfa^rt nac^ ^abua beflieg - icl^ wohnte mit

meinem .^?ofmeifier in bor Stella d'oro, - univbe gcrabe ein

iSo
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9leifenbcr oerprügelt, ber 3f;nen oufö ^oar glid^. ©otc^c
" 6c^%e l^obc icl^ nod^ nie mit ongcfel^en unb, ma foi, oud^ noc^

nie erl^oltcn. Der ^err barf mir gtouben: eö ifi aud) eine ^unfl,

(Schlage mit ©rajie einjujleden ! Der Zan^ eineö ^nüppelö

erinnert mid^ immer an gewiffe SSouerntanje, bie einer ©aüotte

gleid^ [e^en rrie ein ^dr bem Jpermetin. @ie rvavexx e^ al[o mxh
\id) nic^t, ber [eine trüget mit folc^er 2öürbe einfacfte? 2)aö

tut mir leib - parbon, lä) wollte fagen, id^ bebaure infiniment,

ba§ @ie 3)encbig nocl^ nicl^t fennen. (5ine einzige ©tabt, in ber

man feine blauen SBunber erleben fann! ©ort jrdre meinem
Xperrn 33ater bie ©efd^ic^te mit bem @ebetjtur;t nic^t pofficrt;

aber id^ fd^e aucl^ nicl^t f^ier in biefem oimablen greife, oü la

gräce regne en maitresse.«

2)ie 3)?dbcl^en ladeten errotenb, unb ber ©o^n beö Bürger;

meif!erö jpurbe rot wie ein obgefan^elter ©d^uljunge.

2Im oberften S^ifc^enbe, rvo bie ^^rengdjte beifammenfa^en

unb bie ©Idfer tiefer Hangen, l^atte i>Q^ ©efprdd^ einen onbercn

3Öeg betreten: bie i^erren fpradf)en üon ben i^erenbrdnben, bie,

nad^ langer '^m\d)cnie\i, ^ier unb ta roieber in frdnfifd^en

Sanben aufflammten, unb ntrften nad^benftidf; mit ben mein;

roten topfen: oor jmei Salären mar bie ©uperiorin '^av'xa

Slenata ©inger in ©ürsburg oerbrannt morben; ein 3a^r bar=

auf fingen bie ©erotj^ofer, bie nid^t hinter ber 23ifd^oföftabt

Surüdbteiben motiten, eine jiunge ^ere, bie grou eineö Dfen=

mad^erö, um fie bem gteid^en ©d^idfal §u überantworten, unb

nun l^ie§ eö, ba unb bort fei man einem f;eimtid^en ^extein auf

bie^@pur geraten unb merbe, mie früher, müfte ©inge .erleben.

»@ie glauben mo^l aud) mä)t an Xpeicen, ^err ^aron?« fragte

ber @o^n beö ^ürgermeifierö, ber einen 23rorfen beö ^exen^

gefprdd^^ aufgefd^noppt ^atte, ben angef^eiterten ^ur\Ux mit

fcr;arfer unb f;dmifd^er Stimme,

©iefer ladete: »D bod^! ^ä) l^abe in ^ariö ^eicen fennen

gelernt, bie aud^ bem l^artgefottenf!en ^^itofopl^en ben ©lauben

an baö ^eren beizubringen üermod^ten; aber bort benft fein

S)?enfd^ an ^exenbranb, fonbern bie 9}?dnner, bie 50Jdnner, mein

y?err, verbrennen im geuer einer ^khe^ beren ©irfung id^ bei=

na^ teiber aud^ om eigenen Seib erfal^ren ^dtte. %n anbere

l8i
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S^txcn, t>Dn benen eö ^ei§t, ba§ fie ©c^Io|eniretter machen unb

anbete '^auhevekn oerüben fonnen, gtoube id^ nie unb nimmer.«

^ofpor Sientein fu^r fort, inbem er ben Sunfer l^erouö=

forbernb mit ben 93Ii(fen ma§: »2)ie Dfenmod^erin in ©erot^^

^ofen l^at i^re ^erereien felbcr eingejlanben, ^err 23aron! ©ie

ij! fetbft jum y;)exenricf)tcr gefommen unb ^at \\d) ber ^ererei

besichtigt: ©ie ^ahe oor fec^ö 3o^ren ©ott unb alten J^^itigen

abgefcl^iüoren; fic fei gan5 arm unb of)ne 23rot gewefen, ha fei

ber ^^ofe §u if;r gefonimcn in einem [d^onen grünen ^leib. ^r

l^abe fid^ geberüet genannt unb fjabe if^r t>er[prod^en, menn fie

fein (Eigentum fein möge, wolle er il)x @etb geben. (5r f;abe i^r

audf) einen ^ierbd^ner gegeben, luofür fie \\ä} 2?rot gefauft ^ahe
;

bann f;abe fie einen ^aftentan^ auf bem ©algenfteig mitgemad^t,

iro aucf; bie '^farrmagb ?}?argret unb eine 23erfin auö ©rünö=

felb mitgetan^t Ratten. 2)er grüne Pfeifer fei mitten in ber

fiinbe gefeffen unb ^ahe ben ^^urteban5 gepfiffen. X)en 5Öein

l^at man in lebernen glafd^en gebrad()t, unb ba^u l^aben fie ge;

bratene S36glein, roie <öpai^cn unb ginfen, bodf) o^ne ©at^,

gegeffcn. Die Ofenmac^erin f;at üon bem ©rünen eine ^eren^

falbe in einem f^ol^ernen 23üd^ölcin erf;alten. J)aö 2immen=

fraukin ^atte fotd^e üerfertigt. I^a^^u i)at fie ein une^elid^eö

^faffenfinb auö bem Äircf)f)of ausgegraben, in ein Zud) ge;

lüicfelt unb ^u ^auö gefotten. 5}?it ber ©atbe ^at fie ju ®ei^s

nad^ten ein ^iefetmetter gemacht, inbem fie in beö Zeü\eU

5Ramen Jtornäf;ren, ©einaugen, kirnen: unb 2Ipfetfnofpen in

ben 5Diain geworfen f)at.<(

S3ei ieber biefer gefifletlungen, bie ber 53ürgermeifieröfo^n mit

Sngrimm Fjerüorfiie^, fuf;r er auc^ mit bem Ringer nad^ üorn,

aU ob er feinen ©egner auffpie^en irolte. 23abette aber, über

beren ©efid^td^en ^uiueilcn ein feltfameö ^uden ^ufd^te, hc-

gleitete ben Sl^pt^muö biefer (Erregung mit einem golbenen

^ud^enmefferd^en, inbem fie eö gan^ leidet auf bem bamaflnen

^ift^tud^ tanken lie§.

Der 3unfer öon SoUenberg aber fpi^te feinen üollen iOJunb

unb fragte mit bem Srnfie eineö 'Bd)alH: »Der Jperr l^at einen

Xanj ernid^nt, ber mir neu ifi. 3idf) Fenne ©aootten, ©ara=

banben, unb - ^lUemonbeö, bie audf) ifjre ^orjüge f)aben; aber
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ber 95urIcSonj iji mir unbc!onnt. '^ä) entnel^me üBrtgenö S^tci?

gefd^älten fMttcitung, bog unjere l^icftgen ^i^crcn 59Jufif unb

Xanj lieben» 2)öö mod^t ber <Stobt, oü le sexe est si aimable,

otle S^re. ©iffen 6ie metleid^t, ^err ^erenrid^ter, auf meld^em

^nftrument ber ©rüne biefen fomofen - reie fogten @ie? -

S3urIebonj gebkfen ober gepfiffen l^ot?«

»(5in ^ornd^en roar'ö!«

»Olein, ein glotd^en!« rief 23a6ette lad^enb. @ie l^otte ein

lüenig ^u 'ok\ üon bem [d^meren 6teinn?ein genippt unb n^iebers

l^olte nun, l^otb jingenb, in Übermut: »Sin ^otd^en rcor*^!

Sin giotd^en! ^m Heineö gotbeneö glotd^en -«

J^zt 3unfer Smmerid^ fragte tad^enb: »5So^er wiffen «Sie

benn baö?«

'^ahtüz it)arf bem Äanjter ßerd^, ber mürrifd^ in fein üotteö

@taö flierte, einen flüd^tigen 25Iirf ju unb tad^te: »SSo^er id^ baö

rneip £)^, melleid^t bin id^ aud^ f(^on bei einem ^erentönjd^en

gen)efen -«

©er ©tabtfd^reiber Serd^ runzelte bie ©tirn unb fal^ mit ge«

firenger 50iiene ju ber Übermütigen l^erüber, bie inbeffen feinen

23Iirf me^r für i^n übrig ju l^aben [d^ien, fonbern bem ^unfer

mit lad^enben ^Sangen ju^winferte. 2)iefer aber erl^ob fid^ unb

§og bie gingerfpi^en S3abettenö an [einen 59?unb: »©enn 'oai

fo ifi, mod^te id^ bie ©emoifette bitten, mit mir ju einem ^eicen«

tdnjd^en anzutreten,«

^ie anbern jungen Seute jlanben ebenfatlö üom Xifd^e auf;

benn ein 2öin! beö ©oml^errn üon ^utten bezeigte, Xixx^ bie

Xafet aufgehoben fei, 9lur bie dtteren gefigdjle roaren nod^

nid^t gefonnen, fo batb fd^on üon ben trefflid^en ^rdtatenmeinen

Slbfd^ieb ju nehmen; fie blieben jd^wa^enb unb trin!enb an ber

geberften ^afel fi|en, unb aud^ bie üier 5)^ufi!anten, bie in ben

Raufen bem 5öein frdftig jufprod^en, blieben auf il^ren (^tül^len

l^od^en unb bliefen oon ^^it ju ^eit i^re alten ©eifen weiter,

Die 9)?dbd^en aber flogen auf üerfd^iebenjlen Sßegen auöein=

anber, unb balb taud^te ba unb bort ein l^elleö @en?anb unter

ben alten S3uc^en beö SBolb^angö auf, ben no^ unb fern l^elleö

©eldd^ter mit feinem ^all erfüllte, ©er junge ^err t>on (Rollens

berg trat einen SlugenblicE ju bem ©oml^errn oon ^utten, um
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i^m für bog fc^6ne gej! ju banfen, baö er einem gtüdltd^en

Sleifejufütl üerbanfte» 2IIö er ficl^ ober umironbte, um nocl^

feiner S^od^borin ju fpö^en, rcor 93obette oerfd^iüunben, unb

er tt)u§te nid^t, meldten ©eg er einfd^togen fottte, um fie ^u

erreid^en, bo ber gon^e grüne SO'ioienwoIb oon ©ong unb Sod^en

miber^ottte.

35obette ober luor, oon einem pto^tid^en (Jrnfi erfo^t, ouf

einem fleinen 5Biefenpfabe, neben bem ein filberfloreö goretIen=

bdd^tein ouf grünem jlreffengrurt6 f^ertief, toleinmdrtö gegongen.

(Jö bebrüdte fie, bo§ griebrid^ 2erd^, für ben fie bod^ im @runbe

biefeö gonje Sujifpiel on ber ^ofel oufgefü^rt, i^r ird^renb beö

gonjen ^efteö feinen liehen 33tid gegönnt f)otte, unb ein leifer

©rott gegen ben ©tillen quolt md^tic^ in if)r empor, wd^renb

fie botb tongfom, botb fc^netler für fid^ bof;inging unb l^ier unb

bo eine ^udutföbtume ober ein ?!j?oigt6(!d^en ouö bem Unters

gebüfd^ beö Solb^ongö ^erouö^otte. ^U \k nocf; einer ©eile

tongfomen ©e^enö uniüitlig umfef^ren tüotite, fionb plö|Hd)

Äofpor Sienlein oor if;r; ber Slot^oorige otmete ^ofiig, md^renb

er flotternb unb mit flel^enbem 23Iic!e frogte: »Sorf ic^ ber

Jungfer 93obette ©eleit geben?«

23obette entgegnete fc^nippifd^: »Der 5Beg ifl für oHe bo!«

Unb fie f^Iug eine fc^nellere ©ongort on, tüobei fie unoeriüonbt

ouf ha^ fd^mo|enbe 3BdfferIein ^ur Siedeten btid^te, in bem bie

goreÜen fprongen.

T)a mürbe bie ©timme ^afpor Sienteinö meicl^ unb fiotfenb:

»3d^ - id^ mürbe bie Jungfer auf ben ^dnben trogen.«

33obette blieb fiunmi unb bticfte ben @oF;n beö 23ürgermeifierö

öon ber Seite on; fie fo^ nur bie ^d§Iic^fcit beö 9}?enfd6en, bor

mit glü^enbem ©efid^t neben i^r otmete, unb eö empörte fie,

bo§ er eö mogte, t»on Siebe ju fprecf;en, md^renb ber onbere,

beffen ernj!e 2{ugen nun mic ein Sßormurf oor i{)rer @ecle

flonben, fernblieb. »23id^ nef;m idf; nid^t,« fd^rie fie mit sorn=

fun!elnben 2Iugen, »unb menn bu ber Äoifer mdrfi, bu roter

%ud)t>f mit beinen Slo^mucfen* ouf ber J";»onb.«

Unb o^ne eine Slntroort ob^umorten, lief fie mie ein Sinbfpiel

* (5ommer|^rof|cn.
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baüon, um ju ber ©cfellfd^oft il^rer grcunbiniten jurüdfjufe^ren,

beren ferner ©efong auö ben bunfetnben S^iefen be^ 95ucl^en=

irdbeö fe^nfüd^tig unb gebdmpft %\x i^r l^erüberftong.

Der 2(bgeit)iefene Hieb vckt ongetrurjelt on bcr ©teile jle^e«,

lüo i^m SSöbette feine SRotl^oarigfeit tjorgercorfen l^atte; feine

Sippen bewegten fid^ med^onifd^, »©ort, n?ort,« fogte er ein

über bog anbere 9}?al, mal^renb ein paar 5)?äbd^en, tad^enb unb

fclF)5fernb, an bem (^rffarrten üorbei^ufd^ten unb i^n im S3orbei=

ge^en mit frifc^ gepflügten ©ifletfc^offen ben?arfen : benn ^afpar

Sientein gatt olö f;alber 2^6Ipet, öor beffen tütfifd^er ©emütöart

ficl^ inbeffen bie l^albe «Stabt fürd^tete.

93abette aber lief, e^e fie on ben ^^eftptal getaugte, wo griebs

ricl^ £crcl^ mit feinem üerfd^Ioffenen 2lmtögefid^t in ber ©efell*

fd^oft ber mürbigften Sl^rengdj!e auf unb ob njonbelte, bem
olten Slotö^errn unb ©pitolpfleger (Sl^riftop^er Äemmeter in

bie 2(rme. 2)er tonge bürre ^aujflettte fid^ breitbeinig über ben

Seg, otö 23abette mit gtili^enbem ©efid^td^en bol^erftürmte, unb

fpi|te feinen faltigen ?9?unb, otö wolle er fie mit einem ^uffe

auffpie^en. @ie mu^te lad^en, olö fie ben 2(lten gewol^rte, ber

nun fein linfeö 2(ug jufommenfniff unb mit feinem redeten

©oumen über bie Steffel nocl^ bem gefiplo^ beutete. Der ©pitol?

Pfleger wor il^r, wie ber gonjen ©egenb, üon Sugenb l^er wegen

feiner Slbfonberlid^feiten befonnt: er trug -on 5Serfeltagen

niemolö eine anbere S^rod^t oU boö ©ewonb eineö frdnfifd^en

Söeinbouern, gelbe ^irfd^leberne ^ofen, grobe ©d^nollenfd^ul^e,

einen longen Xud^rodE mit breiten ©ilberfnopfen unb einen

obgefd^obten Dreifpi|, ouf ben er, wenn eö nur ging, eine

;Slume, eine Olelfe, eine Slofe ober eine ^ornrobe '^u fieden

pflegte. 2Iuf ber @tra§e fd^ritt er ftetö mit gefenftem ^opf unb

üor fid^ l^inmurmelnb einiger, wobei er oon ^eit ju '^zxX mit

feinem ^'rüdfflodf nod^ red^tö ww'^ linB ouöfd^lug, olö wolle er

bie S5eine feiner geinbe unb ©iberfod^er obfdbeln. Sr befo§

bie beflen ©einberge ber ©tobt unb trieb einen fd^wungl^often

^onbel mit 6übweinen ouö (Supern unb Spanien, bie er burd^

einen 5i}?ainjer ^ofjuben in 5ßenebig ober ©enuo einfoufen lie§.

3m ^erbfte, wenn bie Sefewogen mit ben fd^weren ,^ufen in

bie keltern fuhren, wic^ er nic^t oon ber @eite feiner ©injer.
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bte )tag fut 2^09 eine ouögefud^te ^lol^rung unb einen guten

>tranf auö feinem Äeüer erl^ietten, bomit fte beim Sefen weniger

Xrauben fd^mouflen. 3fn ber 6tabt unb im 9lot befof et rcenig

greunbe: er gott otö reid^ unb filzig, unb feine geinbe bel^oup*

teten, alle ©inge, in bie ber ehemalige Slrmenabüofat bie ^anb

fiedfe, üerfitjten fid^ ju einem unauflösbaren Knäuel, t>on bem
man om befien bie ^anbe taffe. ^ahdU n)u^te, ta^ il^m griebs

rid^ fierd^ feine Ernennung jum Slatöfd^reiber »erbanfte:

^^rifiop^ ^emmeter gefjorte jwar ber 2(ugöburger Äonfeffion

arxy aber er wat feit 3ö^ren mit bem protefiantifd^en ©tobt;

Pfarrer unb ^robfi 53eit ©d^legetmitd^ oerfeinbet unb tat^ n?aö

er nur !onnte, um feine ©taubenögenoffen unb beren (Seelen^

l^irten bei jeber (Gelegenheit ju ärgern, ©o l^atte er ct> anä}

burd^gefe|t, ba§ ber fat^otifd^e griebrid^ !53erd^, beffen 53ater

bem gürfien üon ©einingen aU ^ammerbireftor gebient ^atte,

gegen jiebeö ^erfommen jum ^onjter gerodelt »purbe.

2II0 er bemerkte, ba§ 23abettenö 58licfe über il^n n^eg nad^ bem
gej^plo^ flogen, fragte er: ))S^at bie Jungfer 23abett gefeiten,

mie bie goretten fpringen? 2ßei§ ©ie, roaö baö bebeutet? Snts

n^eber fommt ein 5Better, ober eö ifi ein ^ed^t unter bie t^ifd^e

geraten. Sunge S^cd}te finb gefräßig unb f)ahen oiel ©raten!«

23abettc wu^te nid^t, tuaö fte ju biefer gej^lletlung fagen fotite.

Da befc^lo§ fie, ben ©tier bei ben Römern ju paden, inbem

fie ptD|Iid^ fragte: »^Serben fie ben neuen @tabtfd()reiber bes

fiatigen?«

2)er 9flatöf)err \ad)te: »3Senn bie Jungfer mir ein ^üfd^en

gibt, tritt idf; if;r ben Sefcf;tu§ beö gefyeimen 3^atö n^ortroorttidP)

fagen.«

»Daö Äü^c^en erhalt ber .<:err nacf) meiner ypDd^jeit,« fagte

iöabette lad^enfc.

T)cx ©pitalpfleger üerjog ben 3}Zunb: »2)aö ifi, mc ^ier bie

ypafen toufen, ein unfid^erer 93ec^fet. 2lber id^ njilt ^^t glauben

unb mid^ jufrieben geben.«

dt fannte ^ahette feit i^rer frü^eften Äb^eit, unb fc^on an

bem Äinbe mar i^m, menn er nad^ ©einingen fam, um ben

regierenben gürjlen feine ^lufnjartung ju machen unb feine

S^eunbe unter ben fürfllid^en S3eamten ju befud^en, bie he-
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^aubernbe 2(nmut, afccr oud^ eine fettfame Sigenmttttgfett unb J

"

[pielcrifd^e ©emütöort beö deinen S9?abd^cnö oufgefdlen.
^

2tB er eineö ^ogeö bie ©emöd^öl^Sufer in ©einingen burc^s
j

fd^ritt, um bei bem fürftlid^en ^ofgdrtner Xutpenjwiebeln für ^

feinen S3tumengarten ju befieHen, geroo^rte er bie Heine S3obette,

bie heftig ouf ben jiüngjlen ©o^n beö ^ammerbireftorö, ten

fleinen griebrid^ 53erd^, einfprod^ : baö fleine grauenjimmerd^en,

boö in feiner ^uppen^aftigfeit bod^ fd^on etmoö groutid^eö in

feinem SBefen ^atte, beutete ouf eine Orange, bie im ©ejnjeig

cineö Xopfbäumet f;ing unb oertongte, ba§ ber ^nabe fie oom *
-

2Ifie bred^e. ©iefer fiarrte mc gebonnt auf bie gotbene ^rud^t, ;

o^ne bie ^anb ju rühren, unb fogte nur teife: »2)aö barf man '

:^

nid^t.« Da bemerke ber ^ufd^auer, ha^ bie kleine über biefe

Weigerung in bie l^ettjle ®ut geriet
; fie flampfte mit ben Sü§en,

fie fd^tug ben ©pielgenoffen mit ben Blumen, bie fie im ^dnbd^en

trug, unb fpvang wie eine ©itbe an bem ©tamm empor, ol^ne

bie grud^t ju erreid^en. @elbjt bie bete^renbe 53ern)eifung, bie

ber ^erjutretenbe ^ufd^auer ber Heinen SBilben pteil njerben

lie^, üermod^te i^ren ©rotl nic^t ju füllen: fie blieb mit ^m
fammengefniffenem ©efid^tcl^en |!el^en unb lief pI6|lid^ lüie ein

3BiefeI baoon, um i^rer ^ef^dmung ju entgelten. 6pdter, auf

bem Heimweg üon ber ©drtnerei, befam ber Slatö^err bie

beiben Aber nod^ einmal ju ©efid^t: griebrid^ 50g ein 5ßdget=

(f)enf in bem bie üeine ^obette, mit einem ^rdnjlein in bem
93tonb^aar, fa§ unb )t>ie eine üeine ©ottin um fi^ blidfte, bie

in einem S^riump^roagen ein^erfd^rt. 3nt ©d^immer biefer ^rs

innerungen er^ob ber alte Äemmeter ben Ringer, um 'Jäheiten

^u bro^en, unb bann geleitete er fie jur Xafet; n?o bie diteren

Äerren norf) immer beim 3ßeine fa§en unb ben ©Sorten beö

Domherrn oon ^utten taufd^ten. 2)iefer tie§ ben ©d^topau
mit feinen fallen, ©drten, 2^empetd6en, föoöfettö unb ©prings

brunnen üor ben 2Iugen ber n^einfeligen ^u^oi'er erflehen unb

öerfe^Ite nid^t, bie SSorteite, bie ber ©egenb auö ber Sautdtigs

feit beö ^irc^enfürjlen unb ber Slnroefen^eit beö burc^Iauc^tigen

jungen gürfien ^ranj Sotl^ar erraad^fen mürben, inö ^ellfte

ßid^t 5u flelten. ^U befonberen <Bpa^ tifc^te er bie 9Zeuigfeit

auf, ba§ ber gürflbifc^of 2(bam griebrid^ befc^toffen f;abe, feinen - -;
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(etigen Hofnarren in Stein ouöf)auen unb ta^ 6tonbbiIt) über

bem ^ufo^rtötore auffletten ju laffen. $Die granfentl^aler

5tt)in!erten unb nictten beifällig mit ben ^opfett: [old^e ©pö^e

gehörten in baö 3leicl^ ber eigenen Suftbarfeiten, üon beren

<5cl^n)anf^oftigfeit ©efd^lec^t um ©ejd^Iecl^t jel^rtc. ©o^wifc^en

ober überlegte ber eine unb ber anbere, trie mon bie 2lnn?efen=

f;eit beö itQlienifdf;en SSoumeij^erö, ber \vk ein %a\ unter ben

geftgdften umfjerfd^Iüpfte, ju eigenem 9lu| unb grommen üer^

lüenben fonntc. ©er eine befa§ einen gerdumigen Tiergarten,

in bem \\d) ein ficineö Suft^auö mit breiten genfiern unb

9}?u[ci^elni[cl^en gut auönel^men ir>ürbe; ein onberer iro^nte in

einem ipaufe, beffen 53orberfeite ber (Erneuerung beburfte, unb

jener trdumte im 6cl^iüeifen beö ©efprdcf;6 oon einer gelb

ladfierten Äutfcbe, wie fte mit Bereitern unb Käufern bie ®ett

auf gtatten y?errenftra§en burc^faujlen. @o btidten fie im 23ann

beö fc^iueren -Seinö in eine neue ^eit, beren ©runbftein bort

unter Sflofen 'oex^eät in ber Srbc rul^te unb ber trac^fenben

3}?auern ^arrte.

25er Slatöf^err j^emmeter na^m am S^ifc^e ^ta| unb f)ob feine

v^^anb anö D^r, um nur ja hin ®ort ber fo|!b<iren Sieben ^u

vertieren. 2tucF; ^^abette blieb einen Slugenblict laufd^enb fielen;

dU fie aber bemerkte, ba§ ber ef;rfurcl^töODll §u^6renbe griebricb

Serd^ mit feiner würbigen 2lmtömiene woä) immer i^ren ^liefen

auörüicf)/ rümpfte fie fic^ baö 5Rdöc^en unb ging ouf ben Sunfer

(Wellenberg ju, ber fie mit einer fran^ofifcl^en 53erbeugung be=

grüßte unb ihr bie Xpanb ju einem Xanje auf bem Slafen t>or

bem ^elte bot. Unb ba bie S3ldfer einen beutfcben S^anj an=

flimmten, flog fie im 9^u mit bem 3unfer im Xan^ bal;in, <Sic

fcl^lo§ bie -ilugcn, um im 2(rm ifireö ^dnjerö nur bie Slaferei

beö (^d^webenö ^^u empfinbcn, unb alö bie 23ldfer abfc|tcn,

()ufcl^te fie ouf bie 3}?ufifanten ju unb bat fie mit fliegenbcn

SSorten um bie 5Bieber^olung beö ^an^eö. 6ie merftc nic^t,

t)a^ ii)xc ©efpielinnen, ^dmifc^ flüfternb unb tufd^elnb, bie

^opfe §ufammenflecften-, fie fa^ aucl^ nid^t, ba^ ^afpar Sienlein

neben feiner SJiutter unter ber ^eltoffnung j^anb unb jebe S3e=

toegung ber ^anjenben mit gierigem 33lid oerfd^lang. @ie

üerlor if;ren rechten ©c^uf; unb tankte in tuei^em ©trumpfe auf
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bem JRofcn mciter; fie fpurte ei mä)t^ bo§ fid^ i^v S3u[entucfi

(ojle unb me ein ge61df)teö ©eget ju bcn gü§en geflrengev

9}?ütter l^infiet; fie füllte im tafenben Dref^en unb ©^roebcn

mit baö eine: bn§ eine fettfome Xraurigfeit in if)r aufqucH,

buvcf) bie ein bitterer ©rott lüie ein SB^fferlcin unter

Steinen in if)r emporficierte. Unb aU if;r S^än^cr fie inö ^e\t

jurürfbegteitete, blieb fie mit gefen!ten 5lugen oor ber 2^afel

flehen, roo bie Ferren nod^ immer beim ®ein fa^en unb roürbige

©efprad^e pflogen. @ie otmete erfl ouf, aU bumpfe6 ©roHen

ein nal^enbeö ©etüitter üerfünbete unb bie ganje ©efetlfd^aft in

hat> ^ett jufammenfd^euc^te. Da bie gejlfutfd^en erfi gegen

5(benb aiii ber ©tabt erwartet würben, mußten bie ©df^e 'oov

bem Unwetter in einem na^en 93auern^aufe <Sd^u| fud^en, unb

bie ?D?dbc^en !amen erfl ^u beginn ber 2)dmmerung wie burd^s

nd§te 9}?dufe t>or bem Xore an, wo fie üc^ernb unb lad^enb au^=

einanber^ufd^ten. ©er 3un!er ^mmerid^ befam ^obette nid^t

me^r ju ©eftd^t, er na^m feiertid^en Slbfd^ieb öon bem Dom*
l^errn oon ^utten unb gab feinem Äutfd^er ^efebt, mit bem 7

S^eifewagen in einer ©tunbe oor^ufal^ren.

^U 93abette tai alte S^aui am fiod^graben, in bem fie mit

i^rer Xante 53ioba ^ippter, ber®{twe beö j^abtifd^en ÄeHere*

wohnte, in ber !©dmmerung betrat, fanb fie bie alte grau in

f^elter 5{ufregung. ©ie ßioba .^ippter war feit je^n S^^ren auf

beiben 2fugen bttnb unb pflegte i^re ganje ^eit mit ©pinnen

SU verbringen. (Sie fa§ babei mit i^rem mdd^tigen ©pinnrab

auf einem er^o^ten genfterfi^, üon wo ou^ fie aÜe ©erdufd^e

beö ftiHen (Stabtwinfetö Igoren fonnte. ^eber 2^on, ben fie üer*

na^m, ging wie ein ßicl^t ober ein ^udfen über-baö frieblid^e

©efid^t ber alten grau, bie jeben Olad^barn an feinem ©d^ritt

erfannte. j^eute aber fanb ^abette i^re Spante in feltfamer Uns

ru^e: »©ott fei Danf, ta^ bu nur bo bifl,« fagte bie 2(lte, bie

\{)x h\i an bie Zur entgegenfam unb bann fofort auf i^ren

Senfierfi^ äwging/ uiri baö getiebte ©pinnrab wieber in S3es

wegung ju je|en. »3c^ ^ah mit einem ^M eine fold^e 5(ngfl

gefüllt, wie wenn bir rvai paffiert wdr.«
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Nabelte jiric^ iftr jörttic^ über bic 93o(!cn unb etjö^Ite mit

ruhigen ©orten oon bem ^errlid^en S^j^^/ ^^^^ ^^^ Sunfcrö

»on (Sotlenberg mit einem 5öorte ju ermö^nen; bann l^ufd^te

fie, teicl^t wie ein ^aucf;, bie 93obentreppe l^inauf in i^r @emod^,

um ein onbereö Äleib onjujie^en. @ie btieb ein SBeitd^en im

bloßen ^emb üor i^rem ©pieget fielen, legte ein feineö ^ettlein,

on bem ein ^erjd^en mit .^ooren oon i^rer oerjiorbenen 5Ü?uttcr

bing, um ben SpaU, probierte eine @tu|^Qube, beren breite

Sttloöbänber h\f> on if;re ^nie nieberiDotlten, unb 30g auö bem
fd^obl^often ^aubenboben einen üergotbeten ^ral^t ^erauö, ben

fie mit »erjonnenem Sacl^etn um ibren tinfen Zeigefinger

n>irfeUe, ©ann warf fie einen 95tid in ben gefüllten ©d^ranf,

in bem hat: buftige Sinnenjeug i^rer 2(u^j!attung g^b^wft bei?

fammentag, unb fu^r mit jdrtti^en Ringern über bie blü^wei^en

^üd^er, bie alle oon i^rer 9}?utter flammten, 3B6^renb fie bann

in bem fd^maten ©iebetgetaffe irieber cor bem Spiegel fa§,

jucfte eö mieber wie ein feineö ^offenfpiet um \l)x fcl^mollenbeö

9}?ünbd^en: fie probierte bie 5[Riene, mit ber fie griebrid^ Serd^

am 2tbenb, wenn er Urne, ju empfangen gebadete, unb ha^

2(rmefünberbewuftfein, hat' \iä), fafl gegen if;ren Eitlen, für

einen 2(ugenbti(f auf i^re ^üge legte, erfüllte fie jd^tingö mit

fotc^em Übermut, ha^ fie ^ell auflac^te-unb oott feiiger Unrajl

auffianb, um in bem fd^maten ©emad^, wo i^re gan^e mütter;

licf>e S^ahc in 6dbr5nfen unb ^ommoben ic»erwaf;rt lag, in l^albem

Xonjfd^ritt auf unb ah ju fd^reiten. @ie zweifelte feinen 2lugens

blicf, ba§ ber neue ©tabtfd^reiber aud^ I^eute, wie gewo^nlid^

gegen oc^t Uf;r, fommen werbe, um ein ©tünbc^en bei i^r unb

i^rer blinben Spante ju oerfi|en; fie l^ielt fd^on i^re fd^onflen

S3lirfe für if)n bereit unb na^m^id^ öor, i^n aud^ nod^ bal^in ju

bringen, ba§ er fie um S^er^eibung für fein mürrifd^eö ®efen
hat^ hat bod^ allein fc^ulb an i^rem ©piel mit bem luftigen

2funfer war« ®df)renb eine geheime '^axüxi^hit i^v 2lug mit

fe^nfüd^tigem- 53eud^ten füllte, befd^lo^ fie, if;n aud^ nod^ ein

©eild^en mit allerlei Slnfpielungen auf ben üornel^men Äurs

mad^er ju qudlen, unb i^m bann, jum ©eelentrofl, ein ©d^dld^en

t>oll eingemad^ter ^irfc^en ^»orjufelen, bie ber ©d^ledEer gerne

a|, unb i^m if;r eigene^ ^inberloffeld^en ba^u 3U geben, 2llö
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^ofttnonö oufHang, bcr baö alte Sieb biie^:

^omm ^erauö, fomm ^erouö, tu fd^6ne, f^one 93raut,

£)eine guten 21age finb otte, oHe öuö,

£) ®eiete roel^

!

ha \d)n\ü 25abette eine §ro|e unb lief, bie 5D?etobie oor fid^ l^ins

jingenb,im fd^6n{len(Sommerfioat 5ui^rer2^Qntel^erQb,bieno(J^

immer öor i^rem ©pinnrab fof, ^ö njor il^r, otö fie boö bunfle

©emod^ betrat, fo rool^tig jumute n^ie feit langem nid^t, obrcol^l

eine teife ©e^nfud^t il^r S^x^ mit fettfamer Unrul^ erfüllte, ©ie

S3tinbe ful^r il^r, nad^ il^rer @eit>o^n^eit, jum ©ru§ über ta^

rofige (SJefid^td^en, unb aU il^re ^anbe nid^tö 25efonbereö fanben,

neigte fie ben Ringer an i^rem n?etfen 59?unbe, um f(^rDeigenb

n^eiter^ufpinnen, ©aö teife ©d^nurren beö SHabeö erfüttte ben

Slaum mit einem Saut, ber 25abetteö ©ebonfen, bie mit ber

finfenben 2)ömmerung immer ernfier würben, mie eine leife

SJhifif begleitete unb i^re ©rroartung immer fel^nfüc^tiger

j^immte. @o fa^ fie, mduöd^enfüH unb auf nal^enbe ©d^ritte

iaufd^enb, ouf einem nieberen ©tül^td^en ta', unb nur einmal

fd^Hd^ fie auf ben 5^^^nfpi|^" ö" hat> genjler, um auf bie ©äffe

ju fpaf;en, auö beren Dunfet ein leifeö ^D^abd^enkd^en ju

i^r emporftang. Sttö jebod^ ber Stbenb njeiter oorrüdte unb

griebrid^ Serd^ nod^ immer nid^t fom, ri^ fie in idl^ aufmatlen^

ber ®ut i^r 93atifltüd^tein üon ben ©d^uttern unb na^m
fid^ »or, tem Unüerfd^dmten hai ndd^fie ?D?at, unb wenn er

auc^ dU reuiger ©ünber fdme, überl^aupt feinen ^lict ju

gönnen.

T)oä) griebrid^ Serd^ lief fid^ reeber an biefem nocl^ an ben

folgenben Xagen in bem alten ^aufe am ßod^graben feben, unb

eö voax nid^t ©roH, waö i^n üon ber ©etiebten fern l^iett, fonbern

ein fummeroolleö ©efü^l ber @d^am, weit jene gegen baö ^üb
gefreüett l^atte, baö er oon i^r in feiner ©eete trug.

35obette aber oertor mit einem ?0?ate bie fiufi om «Singen,

nnh in gronfentl^al trugen fid^, üon l^eut ouf morgen, gonj

feltfame ©inge ju: am SKontag ftretfte bie bejie SJiitd^fui^ be^

S3üd^fenmac^erö Äafpar S3unbfd^ul^ pto^tic^ alle oiere t>on fid^,
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unb bie klugen, mit benen bie 9}errcdftc t>or fid^ ^infiorrte,

zeigten iebem, ber etroaö üon ber ©ad^e ijerflonb, flipp unb

ftar, ba§ fie ben leibf^aftigen 936fcn oor^cr gefe^en l^öttcn; am
2Menötag iüeigerten fid^ bie @ei§en beö Iutl^cri[cf;en S^otcns

grabcrö ^oi^önneö ^etgentreff, ?Ü?iIc^ ju geben, unb wehet güt=

tic^eö ^ureben, nocf; baö befle ©rünfutter »ermoci^te bie mef=

fetnbe ©efetlfc^oft oon if;rer ^oüifcl^en ^döfiorrigfeit obju-

bringen; in ber 5^acl^t öon 'Mittwoä) auf ben ©onnerötag ents

flanb in bem ^ü^nerfiaH beß SSrücfenbetfen SBiebel^opf ein

fotd^er 2(ufrul^r, ba§ bie gonje 9^ac^barfcl^oft auö bem ©d^tofe

Qufgefc^redft njurbe, unb otö bie S5e(fin om SO^orgen baö öuf=

geregt ga^ernbe ^ü^nerootf auö bem ©totle lie^, fanb fie, ba§

bie getegten (5ier famt unb fonberö l^ol^t n?oren. -j

2(m meijlen 2(nta§ ju ©erebe bot bo^ 53erl^atten beö 23ürger;

meifterfo^neö Äafpor ßienlein: ber fa^ wie öon einem b6fen

©eijl befeffen flumm unb {!6rfi[cl^ in einem 3ßinfel feineö

^immerö, unb wenn feine 9}?utter mit feinen Siebtingöfpeifen

fam, um i^n ju trojlen, \af) er fie mit bofen 2(ugen an ober

ftetfc^te feine ^a^ne wie ein Jpunb, bem man feinen ?0?ittag6s

fra§ flort. ©oju brachte jeber ^ag, tro^bem ber Wlai nod) nid^t

ju ^nbe tüar, ein Unwetter na^ bem onbern, unb otte unb

junge 3Öeiber fd^tuetgten in bem ©eraun unb ©erebe, bo§ fotd^e

.^iefetroetter teuffifc^ J^erenwerf feien. 3n ganj ^leinfranfen,

in ©erol^^ofen, in ^ro^elten, in greubenberg unb anberen

Orten waren bie Xeufelöweiber am ©erfe, unb im nieberen

53oIfe zweifelte botb niemonb, ba| aud^ granfentl^at eine ^ere

beherbergte, ^^atb würbe aud^ ber ?Uame ber S^exe, ber ©tabt

unb ©egenb bie alttögtid^en Äiefelwetter oerbanfte, ^eimtid^

genannt, unb bie 33rü(!enbe(!in er^S^tte jebem, ber ei ^oren

wollte, ba§ fie felbfi in ber 5^ad^t t>or bem erjlen '^ax ein fafel=

nacfteö ^exlein um ben 2^ürmeröturm f)ahe fliegen feben: eöfei

ganj jufammengefauert auf einem langen S3efenf!iel ge^odft,

unb fein lofeö ^aar fei wie ein feuriger ©d^weif hinter i^r brein?

geflogen, aU ei mit ein paar feueraugigen ^ulen f;inter bem
6tabtwalb, bem 6t6dEid^t, üerfd^wanb. Qlber bie fc^limmfle

^Serl^erung war bod^, wie alle munfelten, bem ©o^n het> S3ürger=

meifierö Cienlein, bem roten ^ofpar paffiert, ber wie gerfd^lagen
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in bcr (Stobt j^crumgittg unb jeben mit Slugen onfd^aute, oud

benen ber leibl^oftigij teufet in bie 9Belt gudfte.

9Zad^ od^t S^ogen moren atle ^crengtdubigen börübcr einig,

ba§ bie ©tabt in ber 25abette ein auöbünbigeö ^erlein be=

fommen l^obe, unb fd^on fingen bie Heinen 23uben on, »^erle,

l^er« l^inter i^r ^erjufd^reien, wenn fie mit i^rem Äorbd^en om
2(rm burd^ bie ©offen ging, um eine greunbin ju befud^en ober

©emürj beim Gramer ein^ufoufen.

2(n einem l^ei^en ^uniobenb, om löge oor ^ronleid^nom,

tie§ fid^ enbtid^ oud^ ber ^on^ter griebrid^ 2erd^ bei ber btinben

.^ipplerin fe^en. 23obette, bie gerobe on einem ^ud^enteig

fnetete, g6nnte i^m feinen 25tid, otö er eintrot unb fid^, nod^

einem fd^euen @ru§e, ^u ber SSlinben fe|te» 2)iefe fireid^ette i^m

boö ©efid^t unb oertongte ju wiffen, roorum er fotonge meg=

geblieben fei. £)er ©tobtfd^reiber entfd^utbigte fein gernbleiben

mit STrbeit unb ber 6orge um feine ©tettung; benn feine 93e=

jldtigung mor nod^ immer nid^t erfolgt, unb nod^ immer fol^ er

fid^ einer ungewiffen ^ufunft gegenüber. 2(Iö 93obette einen

2(ugenbti(f ^inouöging, um ben Xeig on einen mormen Drt ju

fietlen, folgte i^r griebrid^ ßerä) auf ben gtur, mo er flehen

blieb, biö fie ouö ber ^üd^e jurücHom.

»£)er ^err ©tobtfd^reiber xrAW fd^on ge^en?« fogte fie fd^nip=

pifd^, md^renb fie i^re ^onb on i^rer «»eifen ©d^ürje ob=

roifd^te.

»©ie Jungfer 23obett ^ot Sßernjonbte in ^fd^offenburg,« ent*

gegnete er, inbem er fd^eu ouf bie ©eite blicEte. »3d^ würbe

3^r roten, eine (Sommerreife bo^in ^u mod^en.«

S^iefe feiertid^e Gattung unb ber Umflonb, bo§ er fie nid^t

mel^r bu^te, erbitterte 23obette oufö ^eftigjle; fie ^o^nte: »5ßenn

id^ boö tdt, befdme id^ ben ^errn (Stobtfd^reiber nid^t mel^r ju

feigen, unb boö btdcl^ mir boö ^erj.« (Sie funfelte i^n bobei mit

zornigen Slugen on; er ober überlegte, ob er boö n?itbe ®efen

feinem 6d^idffot überloffen foHe ober nid^t, unb fogte bonn : »So

gibt in ber (Stobt otte 3Beiber, bie an ^eicen glouben.«

6ie lochte ^o^nifd^: »@o fog Sr bod^ gteic^, bo§ ic^ eine ^ex

bin ! ^ot Sr nid^t gebort, bo§ id^ erfl üorgejlern ouf ber ©otgens

meib beim ^erentonj gewtefen bin? Unb voz\^ Sr oud^, bof

3Sdflanb, SRine. IQS 13



ber ©rüne, tev ein ^t6tcl^en, nein, ein ^6rnd^en - ein Spbxnt^en

gebtojen l^ot, 3^m d^nlid^ fielet? 3q - jö - «

griebrid^ ßerd^^ ©emüt n)urbe weid^: »Jungfer S3aSett,«

fagte er teife, »mon fott mit bem Ungtüc! nid^t fpafen.«

2)iefeö gebrühte ®efen brod^te '^ahetU noä) mel^r auf; fie

ladete: »®enn id^ nur wü^t, wo eine ^exenfrl^ul mör, ging id^

nod^ ^eut hinein. Äann ^r mir !einen Sflot geben? Sr ifl bod^

in ber Söett rumgefommen -«

Da ging griebrid^ ßerd^, ben biefeö SBefen in ber 6eele

quölte, o^ne ein ®ort weiterer (Entgegnung bie ^otjerne Xreppe

l^inunter: er gebadete, eine günfiigere ©tunbe abjuroorten, um
S3abette ^u reornen unb ^u einer Sleife ju bewegen, 23Qbette

btieb yh^ oerftummenb an ber Xreppe jiel^en: fie wu^te nid^t,

waö fie oon biefer gtuc^t l^atten foUte, unb badete einen ^(ugens

btid baran, ben 3ugenbge[piclen jurücf^urufen ; aber fie brod^te

et> nid^t über fic^, ein 3Öort ju fagen, unb ber ©tabtfd^reiber

^orte beim S3efc^reiten ber ^ouötürfd^mette nur eine getleö

Sad^en, t)Q^ il^n auf feinem @ange burd^ bie ©tobt t)erfolgte.

2(m nad^fien ?[)?orgen aber, in aller grü^e, famen ^rcei ©tabts

fnecl^te, um bie 23arbora ©todf, bie nod^ im ©d^tummer tag unb

jufl oon i^rer eigenen ^od^jeit träumte, au6 bem 23ett 5U Idolen

unb in ©ewa^rfam ju nehmen, 6ie fd^rie unb l^eutte unb

fiampfte mit bem %u^e, aU bie Ätte^e mit bem S3efel^I beö

Sftateö in i^r ©tübd^en brangen unb fie au^ bem ^ette jerrten;

attein fein ©einen unb !ein S3itten ^alf, unb aud^ bie blinbe

^ippterin, über beren runjetige 23arfen bie bidfjien 21r6nen

l^erabtiefen, öerfud^te üergebtid^, il^re ^id)te toöjubitten. Die

befangene würbe mit gebunbenen ^dnben in ben ^eienturm

gebrad^t, wo fie ber fidbtifd^e ©tocfmeifier fofort mit einer

longen Sifenfette an einen 50?auerring anfd^to§. @ie fonnte fid^

in fleinem Umfreiö um^erbewegen unb \\ä) am ^ifd^, ber nid^t

weit t>on ber tiefen genfternifdfje in einer bunflen ScEe ftanb, auf

einen ©tul^t fe|en. ©onf^gefd^a^ i^r »orerfl nid^tö; benn bie

i^ronfent^oler pflegten i^re ^eren, jum Unterfd(>ieb oon onberen

©tdbten, gut ju be^anbeln, folange fie nod^ nid^t beö 53erge^enö

ber ^ererei gefldnbig ober überfül^rt waren.

Da fa§ nun bie lad^enbe ^abette unb l^atte ^eit, über i^r
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©d^idfal noc^jubcnfen. @tc ol^ntc, üon metd^cr ©eitc ber Sd^log

!om, ber fic ouö l^eiterem ^mmcl trof ; ober jte iror empörter

gegen ben ©tobtfd^reiber aU gegen ben rotl^aorigen ©ol^n beö

S3ürgerme{jler^, bem fie eö bod^ »erbonfte, bof fie gefeffelt unb

gefangen im ^erenturme fo§. Sßenn fie beö ©efül^tö gebocl^te,

bog jener »erfd^md^t l^otte, fd^offen il^r ^^rönen ber 2But in bie

2(ugen, unb j[ebe6moI, roenn fie fid^ eine^ lieben 5(ugenbtidfö in

feiner ©efettfd^oft erinnerte, j!ompfte fie mit bem gu|e unb

morf einen ^lic! nod^ ber Slüre, aU ob er jeben Slugenbtid

^ereintreten mü^te, um feine ©trofe in (Jmpfong ju nel^men.

Sfber e6 fom niemonb, unb ber tonge ^og erfd^ien il^r n^ie eine

obe ©migfeit. (Srfl gegen 5tbenb, aU eö fd^on bömmerte, trat

ber ©torfmeifler, ein flopperburreö ^u^etmönnd^en mit fd^ielen=

ben Xriefougen, ein unb fe^te ein gebronnteö SJ^el^tfüpptein aU
^erenfutter auf ben wurmj^id^igen ^oljtifd^. (£r jwinferte t>er;

gnügt öor fic^ ^in^ aU er ^obette mit einer ^onbben^egung e{n=

lub, baö (Sd^üffeld^en ouöjutoffetn ; benn in feiner Srirfnerung

gt^n^te nod^ bog te|te ^erenmol^t, bog ber Slot, ottem S3rouc^

jufotge, ben ©tabtfned^ten unb bem Stürmer nod^ ber SSer*

brennung ju geben verpflichtet n^or, aU i^errlid^fieö ber granfen=

t^ater gejle ^er: eö ^atte einunbjwonjig ©utben gefofiet, unb

ber ©torfmeifier fc^not^te im ©ebonfen an bie ßed^erbiffen, bie

bamatö oufgefol^ren würben, nod^ je^t mit ber ^wnge. ^obette

floh in bie tiefe genflernifd^e jurüd unb fiarrte mit rcütenben

2(ugen auf hen »er^u^etten ^erentürmer, ber na^ unb nä^er

an fie l^erontrat. ^unbertmol war fie früber an bem ^erenturm

vorbeigegangen unb Trotte ben @todfmeifier gefeiten, mie er mit

feiner grau, einer foi^tfopfigen 2(Uen, §an!enb unb feifenb auf

einem l^oljernen SSanüein vor ber S^urmtür fa§; nun erfüllte

fie ber S5tic! beö fc^ielenben SJJ^nnleinö mit SBut unb Sfbfd^eu;

fie flompfte mit bem gu§e unb fcbrie: »®el^, gel^, bu 2(ff!«

3^od^ ber Stürmer blieb oor ber 9lifd^e jlel^en unb jtüinferte

fie lieböugelnb an: »®o l^aft benn boö ^eren gelernt, 9}iäble?«

frogte er mit medernber ©timme. »^ött net gebadet, ha^ id)

auf meine alten >lög nod^ mol erleb, ba§ man eine ^er föngt,

©ie ^eren werben immer rorer. 2lm ^immelfo^rtötog finb'ö

fünfunbbrei^ig 3a^r l^er, feit mir bie le|te auf bem SJ^orftpla^
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ttertrännt l^ofeen. ®cnn \ä) bir einen Sftot geben b^rf, fo gefiel^

nur gteid^. ®aö [ein mu§, mu§ fein ! ipi^i, n?ir granfentl^ater

f;oben noc^ feine Spex öerbronnt, ol^ne bo§ fie gefionben ^ätt

S3erbietet quc^ bie ^od^notpeinlid^e ©erid^töorbnung, tia^ eine

^ex anö geuertein fommt, e^e fie otleö biö ouf baö 2^ipfete

gefionben ^at, ^e^e, 3<^ n)ei§, - id^ bin net bumm, - id^ n)ei§,

bu benfp: bie fonnen lang Worten, big ic^ fag, toqö id^ n3ei§.

3tber ha legen fie bir bie Daumenfd^rauben on: bie preffen bir

bie ^nod^te, ba§ tu die Sngel im .^immet fingen ^orfl. ©onn
roirfi hu in bie fpanifc^en ©tiefet gefd^nürt. ®enn id^ bid^ ouö

ber ©tube loffen bürft, fonnt id^ bir baö geferbte 23rettle feigen,

hai fic^ beim ^ufd^rouben onö ©d^ienbein tegt. Unb menn bu

bann nod^ nid^t fagfi, wann bu'ö te|te SRoI mit bem '^unhx

geberfiet getankt f;afi, fommfi bu auf bie Leiter, bie if! örger

tt)ie'ö gegfeuer. X)u mx^ mitÖBinben in bie .^6^' gebogen, unb

an bie gü§' ^angt man bir ein üolteö (5ffigfd§Ie- - ^ä) l^ab in

meiner ^ugenb baumfiarfe 5[Ranner gefe^en, tvo öon ber ßeiter

runterfommen finb unb gejlo^nt ^aben: 2Sir rooUen lieber sel^n=

mal flerben olö einmot bie Leiter bef!eigen! Unb tvcnn bu üon

ber Seiter l^erunterfommfi: unb immer nod^ bein ^erengofd^Ie

l^dltfl, befommfl bu ben gefpidten ^afen ju fd^medfen. -«

33obette ^orte nicl^t me^r, waö ber Xürmer fprad^; fie r;iett

fid^ bie D^ren ju unb blickte burdb baö oerfiaubte ©itterfenfierd^en

auf ben ©tabtroall, vdo in ber finfenben Sommerung ein poor

2)u^enb ©offenbuben flonben unb warteten, ob boö eingetürmte

^erlein metleid^t geneigt fei, feine Äünfie ju feigen unb einen

Siuöftug 5u wogen, Die fd^obenfrol^e ßufiigfeit ber ©tobtjugenb

erfd^ien i^r ertrogtid^er aU bie ^otterougen beö Sitten, ber nun

mit einem 'SRaU ju jammern begann : »3a, ][a, bie Reiten werben

immer fd^ted^ter, unb bie ^oxorbnung \t> fein gelierte wert.

5Sei§t, WlahU, woö icl^ furo D^robfd^neiben befomm? '^'mci

©c^iHing unb fec^ö Pfennig. Unb für jeben 93ranb jwei

6c^ining §w6If Pfennig, gürö 2(uöpeitfd^en gibt mir ber Sflot

nur ben ©otteöb^n, unb wenn id^ nid^t am ©olben wo^ öer=

bienen tht, fonnt id^ fein ©dBoppte ©ü^berger trinfen -«

Dlun ober fu^r 23obette mit fotd^en 5(ugen ouf boö ?OidnnIein

toö, bo^ biefeö ben Slürfäug ontrot unb oor fid^ l^inmedfernb bie
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[c^mate ©efdngniötür mit t)cn mdd^tigen Stiegetn »crfd^lof.

@ie lehnte tl^re ©ange on bie üerjiaubten ©d^eiben unb tie§ il^rc

2^rdnen jitinfd^roeigenb ouf il^re ^dnbe J^erunterfoHen, bie ge=

freuet in il^rem 6c^o§e lagen« @o blieb fie bie ganje ^a(i)t l^in^

burd^ [i|ßn, qB ob aileö Seben auö i^r geftol^en rDdre, unb erp

om 50?orgen warf fie fid^ auf tcn l^6Ijernen ©d^ragen, ber anflatt

eineö 23etteö in einem ©infet beö ^turmgemod^eö jianb.

Obnjol^I fid^ bie granfentl^ater fonj! ju altem ^^it unb SRul^e

tiefen, fd^ien eö bem l^od^mogenben Olate bod^ geboten, ta^

93er^6r ber 23arbara ©lorf fc^on am ndd^flen 9Horgen ^n be*

ginnen. 3n alter ^errgottöfrü^e burd^fd^ritt ein fRaUfned)t mit

ber @(^ette bie ©trafen, um ben (Sinmo^nern bie J^od^not^eins

tid^e 53ernel^mung an^ufünbigen, inbem er mit tauter ©timme
äu ben genflern ber ©erid^tö^erren l^inauffang:

^oret i^r Slatö^errn, 3ung unb 2ttten,

4)eut frül^ rcirb ^atögerid^t gel^atten

Über eine gefangene ^erfon,

Die gro§e Übettat get^on!

^u fotd^em SHed^tötag fottt il^r fommen,

©emeinem ®efen ju dlui^ unb frommen.

2tlö ber ©pitatpfteger ^^rifiop^er Äemmeter bie SHatöfd^ette

l^orte, befallt er feiner ©d^mefier ?Kargret, bie if^m ben ^auö^att

führte, dn ftar!eö SBeinfüpptein ju fod^en unb, ju befonberer

@ü^ung, gehörig ^imt unb ^u^er j^ineinjutun, Sann jog et

feinen 93ürgerrodf an, fiopfte fid^ eine l^ottdnbifd^e ^reibepfeife

unb nal^m ein atteö 23ud^ jur ^anb, in bem bie befonbeten

SRed^töfdtte ber ©tabt feit bem ^ai}ve 1594 üerjeid^net ftanben.

9^id^t o^ne ©eufjen öffnete er hat> bi(!teibige 3Ber!: er raufte,

raaö er oon ber granfentl^oter gefifreube erwarten burfte, wenn
bie Scibenfd^aft beö S3otfeö erregt war, unb liegte feinen

^weifet, bo§ biefer 6treid^ gegen ta^ ^übfd^e 93abettle üon ten

5(nl^dngern beö 33ürgermeifierö ßientein ausging, ben er nid^t

ried^en fonnte; benn ber ©ejirenge trug bie ©d^utb, ta^ er mit

feiner ©d^wefier atö Sunggefette l^aufen mu§te, weit er il^m, otö

er auf greieröfüfen ging, fein @c^d|tein, bie el^rfame Jungfer

^at^arina ^iegenfpetf, öor ber S^lo^e wegjlibi^t l^atte. S3on
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biefem Srtebni^ tror i^m nid^t nur ein oltcr ©rott gegen ben

regiercnben ^errn, fonbern aud) eine ©eringfd^d^ung ber

5Seiber geblieben, benen er tonge ^aore unb furje ^banfen
nod^fagte, obmo^l er feiner leibtid^en ©d^mejler einen fd^orfen

55erjionb jubiltigen mufte: üon ber Sfungfer SKorgret Äemmeter
^ie| e^ in ber ©tobt, fie fei mit ^ooren auf ben ^d^nen ouf

bie %e\t gefommcn unb fd^Iofe me ein ©rod^e ouf bem (Strumpf,

in bem fie i^re 3leidf>ötaler 'oexvoa^ve, ^U bie ©d^roefier beö

SHatö^errn mit bem bampfenben 5SeinfüppIein in boö ^immer
trot, \af) fie, bag bie Slunjetn in bem ©efid^t il^reö S3ruberg fett=

fom judften: fie fonnte biefeö ©d^elmengefid^t, auf bem boö

ßod^en nid^t jum 5tuöbrud^ fom, unb gob bem vergnügten

^rod^er einen 3flippenfio§, ben er mit einem medfernben ©e*

Idd^ter beontmortete; ober er roor nid^t ju bemegen, boö @e=

l^eimniö, boö i^n in l^eimtid^eö 23el^ogen oerfe^te, preiszugeben,

unb otö er fein fü^eö ©üppd^en ouögetoffett ^otte, nol^m er fo?

fort ^ut unb <5toc!, um, n^ie er fogte, ouf bie Slotöfiube ju gelten

unb bo oor ber ^erengerid^töfi|ung nod^ einen ^errenfd^oppen

ju fied^en unb für bie Äel^tenfldrung beö ^od^meifen ©erid^tös

foHegiumö ju forgen. Sr mod^te ober, bo eö nod^ jeitig om Xoge

wat unb er nic^t tief in bie ^onne ^u fleigen gebodf>te, einen Um=
n)eg burd^ bie S^otgörten, voo er bem jtootömd§ig in fd^morjen

©trumpfen unb mit bem 2)rcifpi| unterm 5{rm einl^ermonbetns

ben ©tobtfd^retber Serd^ begegnete.

»(Jr fud^t fid^ n)o^l ein ^oubenl^auö ouö, wo dx nod^ ber

^od^jeit mit ©einer Sologe fd^nobetn fonn?« frogte er hen

Xrübfetigen, unb fügte bonn i^inju:

»^ö gel^t bod^, fogt mir, iüoö i^r njoHt,

^id)U über 5öoIbs unb ©artenleben,

Unb fd^türfen ein bein trinfbor ©otb,

D ^OJorgenfonn, unb forgtoö fd^meben

2)al^er im frifd^en 23tumenbuft

Unb mit bem fanften Sieben

2)er freien ßuft,

^U wie ouö toufenb offnen ©innen

©id^ in fid^ jie^n, 5Ratur, unb gon^ in bir verrinnen.«

»SS ifi fd^redEtid^,« entgegnete ber ©tobtfd^reiber.

198

..- .^.»v:- . --^ji^x,



rTVp^;'!^pSSB!ggFi^«*'«w^'='5»'-'<=«"»S«'--^wq5?>^^ ^ -v. "^^:'';i'S'''Sf^!^fi^a^^^~"S^'^^'9rr-^IK^'^''

»Ü)ie{nt er bo^ olomobifd^e fernen?« entgegnete ber 5llte,

ben bai gebrühte ®e[en feinet ©d^ü^lingö reifte» Unb pt6^5

üd) ful^r er auf: »@e^ ^r fid^ nod^ einem onbern ©d^ö^d^en um

!

2Boö l^ot ^r on bem ferfen 2){ng? Sin l^übfd^eö ßSroi^en unb

ein ©pa^enfeeld^en, roeiter nid^tö.«

»6te werben [le öerbrennen,« feufjte griebrid^ ßerd^ n)ieber.

»^ot Srö QUO l^od^m6genbem 50?unb gebort, ober ^ot Srö an^

ben 2(ften l^erauögefifd^t, ba§ bie granfentl^aler nod^ jebe ^ere

oerbrannt ^aben? ^r ij! ein gereiffenl^after Wlen\d}; beöwegen

fotlte Sr oud^ m\\en, tat eö nod^ oiele onbere l^übfc^e grauens

§immer in ber ®ett gibt. Dh (Jr nun l^ier ober fonftrco an eine

^ere gerdt, ij! gteid^ : benn ^eren finb fie alle, '^d) bin in meinem

geben minbefienö jel^nmat üerl^ext morben, ober burd^ bie

©nobe unfereö ^errgottö immer ^eit unb gefunb baüonge=

fommen.«

griebrid^ i^erd^ tdd^ette fduertid^, um feinem ©onner ju feigen,

ba§ er bef[en (Sd^erje üerpe^e unb ju roürbigen n^iffe; aber in

Söirftid^feit rear i^m wunb unb voef) jumute: benn feit 93obette

im ^erenturm gefangen fo^, qudite i^n bie ^rage, ob er il^r

im ©eijt bod^ nid^t unred^t getan l^abe, in einem fort, unb bie

Erinnerung an bie ©tunben ftummen ©tüdö, ha er beim ©urren

beö ©pinnrabeö an i^rer '^dte gefeffen, erfüttte ibn mit quolen*

ber ©e^nfud^t.

2(B ber Slatöberr fa^, ba§ fein ©d^ü^ting §u feinem ©efprdd^

ju bringen mar, tie| er i^n unmirfd^ flehen, um nod^ einen 25lid

in bie Slatötrinffiube ju merfen, mo bie ^molf ©erid^tö^erren

öor ber @i|ung jemeilö einen gehörigen grü^trun! §u tun

pflegten. (5r fanb bie S^rinffiube üotl me an ^6d^ften gejltagen.

Eö fa§en ba mürbige 9)?dnner, bie mit i^rer 5i}?einung, ha^ \\d}

bie ©tabt mit biefer ^erengefd^id^te ein bofeö ©üpptein ein=

gebrod^t unb, 5um minbefien, tdd^ertid^ gemad^t l^abe, nid^t

l^interm ^aun hielten; aber bafür fel^Ite eö unter ben atten

^od^m6genben aud^ nid^t an fold^en, bie fid^ im 5luftifd^en

faftiger ^erenftüdftein gar nid^t genug tun fonnten, unb mer

oon il^nen felbj! nid^t belfert morben mar, mu^te ju berid^ten,

ba§ menigjlenö fein Urgroßvater ober beffen ©efd^mifierünb bie,

fd^onfien ^eren, wie eö feine me^r gebe, gefannt 'i)ahe,
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Der 3flQt6^err ^emmcter hängte feinen Dreifpi^ an einen

SRoget nnh fiopfte umfldnbtid^ feine ^ottänbifd^e pfeife; bann

lte§ er fid^ oon bem 9latöfüfer einen 23ed^er ga^wein reid^en

unb ging üon einem ber alten ©ted^er jum anbern, unb fein

S3ed^er Hang beim 2Infio§en fo flar unb regetred^t wie bie Heinen

(Dioden ber ^itianöfird()e. ^ber jeber ber Ferren, mit bem er

anfiie§, be!am eine 23oö^eit ju froren, o^ne ta^ bie ^rad^er auö

bem ^duöd^en gerieten: benn fte fannten bie ©emo^nl^eit beö

atten ©pitalpflegerö, alten Seuten einen glo^ inö D^x ju

fe^en, unb bie 2(Iten tafen auö ben dienen Äemmeterö einen

(Spaf ^erauö, oon bem fie fidler tvaxeu, ta^ er ju bem beoor;

fie^enben ^erenfpeftafet pa^te. Die ©erid^tö^erren njaren famt

unb fonberö oolt fü^en unb fauern SJeinö, aU fie enblid^ auf

fd^iranfenben Statö^errnbeinen in bie gro^e ©erid^töftube

^inauffiiegen, wo ber neue ^an^ler griebrid^ £erd^, bem aud^

t)at> 2lmt eineö ^^"tfd^reiberö oblag, mit fdfen^eifem ©efid^t

fd^on ^tnter feinem Slmtötifc^e fa^. €r l^iett eine neugefd^nittene

3flabenfeber in ber ^anb, unb auf feinen 3"9^" ^^^9 ^i" fold^er

Kummer, ha^ ber atte Äemmeter auf il^n juging unb i^n berb

om £)^r jupfte.

'^ahette mar fc^on oor^er, nod^ attem granfent^aler 9led^tös

braud^e, auö bem ^erenturm in eine »feine @tube« beö Sflots

l^aufeö üerbrad^t morben, mo ber Defan ßotter il^rer martete,

um fie burd^ geifitid^en ^ufprud^ auf baö 53er^6r in bem ^eren?

rid^tercottegio oorjubereiten. Der geifitid^e ^err no^m eö ges

laffen ^in, ba^ fein ^eid^tünb alle ©d^ulb befiritt; aber eö mi^;

fiimmte i^n, ba§ ^baheüe allem ^ufprud^ ein l^artnMigeö

©d^meigen entgegenfe^te, bie ^anb, mit ber er i^r bie 23a(fe

flreid^en trollte, ooller 2Ibf^eu megfd()lug unb fid^ mit gefenftem

^opfd^en an bie Züx fiellte, mo ber ©torfmeifier auf einem

l^ol^ernen ©tü^lc^en ^ocfte. Die Xrdnen liefen i^r nod^ mie

l^elle perlen über bie ©angen, alö fie, oon jmei 3flatö!ned^ten

geführt, in bie ©erid^töfiube trat, wo bie ^molf S^i^ter hinter

einem langen S^ifd^e beifammen fa§en. 2Iuf befragen beö ur*

ölten ^erenrid^terö Sßeit ©d^legelmild^ erfldrte fie fd^lud^jenb,

ha^ iebermann fie fenne; fie fei öon i^rer Xante in d^rifilid^er

3urf;t unb (J^rbarfeit erjogen morben; fie l^abe mo^l gebort,
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ba§ eö ^eren gäbe; aber fie tüiffe nid^t, rcöö ^crcrei fei, unb

gloube aud) ntd^t, ba§ in granfent^al ^eren ^u finben feien.

2)0 er^ob fid^ ber ©erid^tö^err Sßottin ^ipfel unb fagte

j^ammelnb auö, atö er auö ber Xrinfjiube gefommcn, l^abe er

plo^tid^, im 53orraum üor bem ©erid^töfaot, einen fotd^en unter?

irbifd^en 9lud^ üon Olofen um fid^ Q^fputt, ba§ er oermeine,

[otd^eö fonne nur bie grud^t teuflifd^en S^exenvoexU fein.

2)arQuf erftdrte ber Slatö^err ^emmeter, aud^ er l^obe biefen

'Siüä} mit feiner Sf^ofe n^o^rgenommen; aber ber fei, me er-4eim

(Soangetio befd^moren fonne, auö ben zinnernen 23ed^ern ber

S^atöflube emporgefiiegen, oon einem 3a^rgang ©ein, ben er,

üor jel^n 3a^ren, ^u fed^ö @u!ben ^cx^ ^uber unb alfo um einen

^ammerpreiö, an ben l^od^mogenben 9lat geliefert l^obe. 3m
übrigen muffe er bemer!en, ta^ ber ©ted^^eber, mit bem ber

Slatöfüfer ben ©d^oppenreein auö ten l^al^nentofen Raffern

jie^e, fd^on Idngj^ fd^abl^aft fei, n)eit er nid^t genug gepult unb

gefd^euert roerbe; er felbft ^ahe ^ier unb bo mit 5(bfd^eu beim

erfien ©d^IudE ein oermifd^teö ©efd^mddlein auf ber ^unQ^ ö^^=

fd^medft, waö, gegen aÜeö jldbtif(^e ^erfommen, auö jroei

gdffern jugteid^ flommte, unb eine fold^e ©d^Iamperei fei baju

ongetan, ©efd^mad^ unb ®ein ber ©tabt in fd^ted^ten ®erud^

bei ben 9lad^barn ju bringen.

2)ieö brod^te ben ^erenrid^ter Sßeit ©d^legetmitd^ in ^arnifd^

:

er befunbete, ba^ er jüngj^, aU er üon einem 9lad^ttrunf ^eim=

gefe^rt, au6 ber ^ottentod^gaffe ein fotd^ teuflifd^eö ©etofe,

stoben, ©d^reien, ©ingen oernommen, bo§ er nid^tö onberö

meine, aU biefe Suflbarfeit fei öon bem Sr^feinb unb S^eufel

n)iber alleö 53erbot ber Dbrigfeit angefleltt n^orben, um eine

^ere ju feiern unb fein Sleid^ ju lieben. Vorauf ber Sdatöl^err

Äemmeter jroinfernb im Äreiö um^erbtidfte unb erfidrte: Da§

©einfümpfe boppeü fd^en, l^abe er gewußt; ba^ fie boppelt

l^orten, l^abe er nun erfahren, ^m übrigen rü^re aber bieö

©efd^rei, baö guten bürgern bie Olad^trul^e fiore, oon ben

n)elfd^en SIrbeitern am @d^to§bou l^er, bie mit il^ren 59?enfd^ern

bie l^atbe 9lad^t burd^tanjten unb ba6 ?[)?effer loö im ©ade
trügen.

X)oä} ber ©erid^tö^err ©d^Iegelmild^ btieb bei feiner Sluöfoge
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unb »ertangtc, bo§ bie 50^otcfifonttn 93orbora ©todE otfogtcid^,

nod^ ottem S3raud^, ju Siedet nacft ouggcjogen, auf i^re ^eicen=

mole unterfud^t unb, voenn [old^c nid^t befunben irürben, mit

<Bd)XQuhcn gepreft rocrbc.

I' ©orouf ber füaU^exx ^^rij^op^er ^emmeter ertriberte: (5r

muffe bie ©d^utb an bcfagter Slugcntrübung beö ^crcnrid^terö

nod^ einmal auf ben fd^Ied^t gel^attenen ©ein fd^ieben, ber eö

bemirft ^ahe, ba§ er feine eigenen 'SSlitx&U ouf bem SÖorpIo^

für v^erenmeifier genommen ^ahc, er fd^Iage üor, ben SHotös

!üfer edictaliter ^u zitieren, um i^n ju d^rij!tid^er SSerwottung

feineö 2Imteö ju üermal^nen, bie güttung ber 2öeinfaffer burd^

ein roo^Ibefianteö Äoüegium prüfen ju toffen unb jroei ©ted^s

^eber, einen für bie Äatf)otifen unb einen für bie Soangetifd^en,

ouf Jtoflen ber Sftepubtif granfentl^at on^ufd^affen.

©ö^renb bie SHatö^erren bie Äopfe jufammenfierften, um
über bie oorgcbracl^ten eintrage ju beraten, lie§ ber (Stobt=

fd^reiber griebric^ Serd^ SSobette nid^t auö bem 2luge. Der
2(nbtid beö btaffen ^opfd^enö, baö feinen 23lirfen auömid^, ers

füHte i^n mit unenbtid^em 9)?itleib, unb immer mieber gebadete

er ber 2(ugenbtidc, roo i^m boö £i^t i^rer 2(ugen ba6 n^unbers

barfie ©lud ücr^ie^.

©aö eifrige ©etufc^et unb ©erebe ber ©erid^tö^erren fanb

jeboc^ ein jdf^eö (Jnbc, aU [xd) ber atte Äemmeter roieber er^ob

unb mit fI6tenn)eicf)er ©timme erHärte, er muffe, nod^ el^e ein

23efd^eib fceö f}o^en (Sottegii ergebe, tie bodf)m6genben ©e?

rid^tö^erren auf eine alte 53erorbnung oom 13. 2(priliö de anno

1563 ^inroeifen, n?onad^ eö ben ^at^otifd^en nid^t erlaubt fei,

eine ^ere allein ber l^od^notpeinlid^en .^alögerid^töborfeit ju

überliefern, fonbern raonad^ eö ju SRed^t befiele, ba§ bie

Sut^erifd^en ebenfalls eine Xpexe beizubringen ^dtten, n)enn ben

jlat^olifc^en ber gang eineö fold^en 21ierleinö gelungen rcare,

unb fo »erlange er, alö Sefenner ber 2Iugöburger Äonfeffion,

ba§ man baö peinlid^e 53erfal^ren ouöfe|e, biö eö auc^ ben Soons

gelifd^en beliebe, eine ^ere i^reö ©laubenö' aufjufiobern unb

ber t)on ©ott mit fd^arfem 5ßerfianb begabten Dbrigfeit ju peius

lid^er Sfled^tfertigung ober Slburteilung ju übergeben. @eit ber

©laube on bie ^ollifc^e ^erenjunft befiele, fei in gronfent^al

202

' i,Ä>*MSi^i^'

.



niemolö eine ^exe oltein gefd^iuemmt ober »erbronnt roorben,

unb bieö gteid^Seitige 53erfa^rcn ^oben bem ©tobtfödet mond^^n

^a|en erfport, ber bann ouf \d}\äiiä)cxc 5[Beife, in einem guten

Xtunt ober ©d^mouö, oertan worben fei. ^ud) fei eö in gronfens

t^al t>on alterö ^er ber 23rQud^, ba§ üor 53ernel^mung einer be=

fd^utbigten ^perfon ein breitiSgige^^ofien für bie ©erid^töl^erren

auöjufd^reiben fei, tüomit üer^inbert roerbe, ta^ üble 2)ünfie

auö bem Si}Jagen aufmdrtö j^eigen unb bie ^eltigfeit beö Äirnö

trüben. (Jr ^eifd^e übrigen^ nod^ einmot bie Herbeiführung

eineö SHotötonftufumö über bie Slnfd^offung jroeier neuer @ted^=

^eber, unb faiU fie ber Slatöfüfer in ^utm\t mä)t paritdtifd^

blan! unb fouber l^otte, folle er, ^u ^fingfien unb ju ®ei^s

naä)ten, gefiöupt unb, bei miberfpenfiiger S3el^arrung in feiner

gaut^eit, feineö 2Imteö ju Ungnaben enthoben merben.

Die Slatö^erren folgen fid^ mit langen ©efid^tern on : ber eine

ober ber anbere ^atte oon ber otten Sßerorbnung munfeln gebort,

unb bo bie Üleid^öflobt megen ber Streue, mit ber fie on ben

^^erorbnungen ber SSoter ^ing, in gonj gran!en berühmt roar,

fo erging benn ^undd^ft ber $8efd^eib, ba§ ^abette ©lorf, bie

ob beö ©e^orten an allen ©liebern gitterte, o^ne 93ern?eilen ju

weiterem ©erea^rfam in ben ^e^nturm jurüdfgebrad^t tt)erbe.

^njwifd^en rebeten unb fd^rien bie ^od^mogenben, bie nun

beutlid^ in jmei feinbtid^e ©egnerfd^aften ouöeinanber traten,

mit oorgejiredften ©efid^tern unb fpi|en gingern aufeinanber

ein. Der atte Äemmeter aber fianb wie ein %eH bajroifd^en,

rieb fid^ bie ^dnbe unb jminferte ben ©tabtfd^reiber ^exä) mit

oergnügten ^luglein an: er rcu^te ^voax nod^ nid^t, roie bie

Siegierenben feinen Eintrag aufnel^men würben unb waö bars

auö ent|!e^en mod^te; atlein bie ^atfad^e, ba§ er ben l^od^;

mogenben Ferren einen rid^tigen ^emmeterfireid^ Ö^fpi^^t unb

einen (Stein in ben l^ranfent^aler ^arpfenteid^ geworfen l^abe,

erfüllte i^n mit einer maleren ©einfreube: entweber, fo fagte

er fid^, gingen feine ©laubenögenoffen fetbfl baran, eine tut^e=

rifc^e ^ere in ben ^urm ju tiefern, bamit hat hochnotpeinliche

©erid^t feinen gortgang nehmen fonnte, unb bann fa^ fid^ ber

^robfl 6d^Iegetmitd^, ber aixt feinem gelduterten Slationatiös

muö fein ^e^l machte, in einer übten Sage; ober bie ^at^otifen
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mochten fid^ felbjl ouf bic ^erenjogb, um ein eüongelifd^cö

^prenjiüc! ju crtrifd^en, unb bonn fonnte eö gefd^el^en, bQ§

5ÜJorb unb Xobfc^tog einriffen. ^tror waren bie (Süangelifd^en

in frül^eren Reiten immer üon bem loblid^j^en Wetteifer geptogt

geroefen, nid^t weniger ^eren ju tiefern aU xf)te fotl^otifd^en

?i}iitbürger; aber fie Ratten eö ^cH auö freien (Stürfen getan,

o^ne baf ber l^ier unb ba aufflammenbe ©loubenöjwijl ber

beiben ^onfefjionen bei biefen ^eyenjireiten eine 9}?ilberung

ertitten 'i)atte; ja er roar gerabe bei berartigen ©etegenl^eiten in

fotcl^e ^eftigfeit ausgeartet, ba^ fogar bie .^eren beim 53erl^6r

erjd^lten, eö '^ahe niematö eine tut^erifd^e ^exe mit einer

!at^olifc^en auf einem 5}?aientanj tanjen mögen, ^uä) wax et>

oorgefommen, ba^ bie 2(uö[ogen ber ^eien über bie ©ebrdud^e

bei ben SBalpurgiönad^ttdn^en manrfymal, je nad^ bem glauben

ber 58eftagten, gan§ n?efenttid^ üoneinanber abwid^en: bei bem
großen jj)erenbranb im '^a^xe 1617 war, wie au6 ben 2tuf=

^eid^nungen beö e^rfamen Siatfd^reiberö 53eit Unru^ l^eröorging,

ein gewaltiger ©treit jwifd^en ben beiben ongeftagten ^eren

entflanben, weit bie tut^erifd^e ^ere fieif unb fefi behauptete,

bei bem yperenmabt fei fü§er 23ein getrunfen werben, wd^renb

bie fat^otifd^e fetbfi in ben fpanifd^en ©tiefetn nid^t oon il^rer

Stuöfage abzubringen war, ber ©ein, ben ein rothaariger Äüfer

mit einer geber hinter bem D^r auf ben ^ifd^ gejlettt f)(ihe, fei

fo fauer gewefen, fo ba^ fie i^n ^eimtid^, bamit ber ©rüne eö

nid^t fe^e, weggefpien Fjabe.

2(n ben nun fotgenben Xagen fummte unb brummte bie atte

Sleid^öfiabt wie ein 23ienenforb oor bem ©d^wdrmen. 9}?eijler

unb ©efetten üertie^en i^re 2Irbeit unb flanben feiernb an ben

@tra§ene(!en beieinanber. 1)ie breitejlen ©äffen rod^en wie

eine bampfenbe ©urftfüd^e, unb bie ^a^treid^en 23ecEen, bie ein

ererbtet ©c^enfred^t ausübten, fowie bie ^unftfüfer unb Söeins

wirte beö nieberen 93olfeö mußten i^re dttejlen ^dffer anjled^en,

um ben ^erenbranb ber 5S}?eifier unb ©efetten ju tofd^en^ bie fid^

hinter ben Rannen mit tiftigcn 5lugtein ma^en. 2)ie alten eüons

getifd^en ?0?ainfifd^er f(^rien in i^rer 2)?unbart, ba§ fie fid^ fein

23rotfrümtein üon i^rem Siedete ab§witfen tiefen; benn eö fei

eine gred^^eit, wenn bie ,^at^"otifd^en fid^ ^erauönd^men, ein
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eigene^ S^etemed}t ju fd^affen, T)ie 5lufge!Urten, bic fid^ in

fold^c ^onöentüet üertttten, fud^ten bie tritben ^Könner ju he-

ruhigen, inbem fie erÜorten, bo§ eö in gronfentl^at fd^on feit

einer ^otben (Sroigfeit feine ^eren mel^r gebe, n)eil bie §ßort?dter,

in öorouöfd^auenber 3Beiöl^eit, bie gonje 23rut [d^on tdngj! mit

©tumpf unb ©tiet QUögetottet l^dtten. Sorauf^in erfidrten bie

Parteigänger beö 23ürgermeifierö ßientein, bo| man fd^on eine

protefiantifd^e ^ere finben f6nne, n?enn mon nur röoÜe: benn

ta^ nod^. ungefangene ^exenroeiber in granfentl^at l^erum*

gingen, Jbemeife ber Umflonb, bo§ ber ©ol^n beö 23ürgermeifterö

in ber Dlad^t ^uoor, aU er an bem ^erenturm oorbeigegangen,

oon unftd^tbaren ^^duflen fo jerbtdut n^brben fei, ba^ er bie blau

unb gdben SOJate nod^ an feinem Körper trage. 58otb l^ie§ eö

aud^^ bo| ^afpor ßienlein, ber feit einer SBod^e bie l^olbe 9lac^t

in bem ©ein^auö »^ur warmen SBanb« liege, mit feinen

^reunben auf eigene ^auft unb ©efal^r ein eoangetifd^eö ^erlein

ju fangen gebenfe, bamit bie eingetürmte ^abette ©lodE enbtid^

bem Urteil überantwortet unb gefd^wemmt ober ^u ^fd^e oer*

brannt werbe. Snbeffen ging eö auf biefer 3ögb bem @ol^ne

beö 23ürgermeiflerö fc^Ied^t: er mürbe oon unbefannten ^dnben

in eine ranbooHe Saud^engrube geworfen, unb aU man ben

jdmmertid^ ©^reienben l^erauöjog, fanb eö fid^, ha^ i^m fein

red^teö 2(uge ^erau^l^ing.

t)a unter fold^en Umf^dnben ber 23ürgerfrieg in §ran!ent^al

bro^te, traten bie beiben ©eifltid^en, ber protef!antifd^e ^robfl

S^rwürben 53eit (Sd^legelmild^ unb ber fat^olif(^e 2)efan Äitian

Sotter ju einer 25eratung ^ufammen. T)ic beiben Ferren

Idd^etten fü§, aU fie fid^ in einem Slatöjimmer trafen, um biefe

leibige @ad^e ju erwdgen unb mit ©otteö ^itfe einen 2luöweg

5u finben. Der £)efan ßotter, beffen feif^eö ^pr^lotengefid^t ben

<^immet auf ^rben wiberfpiegelte, beHagte jundd^f! ben Um=
flanb, ba^ man ein Jüinb feineö ©löubenö ber .^ererei be^iri^tige;

aber weber feine hievte nod) feine 3Borte »errieten bie geringfie

Unruhe: er erfldrte, er ^ahc bem fürf!bjfd^6fttd^en Äommifföriat

einen 23erid^t erftattet unb fe^e nun oHen Sßeiterungen mit ber

SRul^e eineß guten ©ewiffenö entgegen, ©a jebod^ in je^em

geij^tid^en ©emüt ein glerflein Sloft gldnjt ober ein Xropfd^en

205 .

ifiäbr^Sl^



^!^s^^'yfif'ii:if!tffJtm^Mi^^^^ •^Wi/lrtzr-:

93oöl^cit giert, bclcl^rte er ben ^robft, bo^ fc^on ber ^atcr

grtebrid^ ©pce fein ßeben boran gefegt l^obe, ben gröutid^en

Spexenrvicif)n ju betdmpfen, unb ber Sinbrudf, ben ber fromme
^riefler oon bem (5Ienb ber ^erenprojeffe gewonnen, |ei fo gro§

gewefen, bo^ fein ^aax im fd^onflen flRonneöatter tt)ei§ it>ie

frifd^er (Schnee gen)orben fei, tttie ouö feinem 23u(i^e »Cautio

criminalis« ^eriDorge^e. Unb aU ©egenftüc! ju biefer frommen

Sid^tgefiatt lie| er ben fdd^fifd^en Rangier unb ^rotejianten

ßorpjon) auftauchen, ber ollein bo6 Xobeöurteil üon jrconjigs

taufenb ^eren unterjeid^net l^abe.

©er ^robfl ©^legelmild^ l^6rte biefe Unterweifung mit

milbem eüangelifd^em 2hä)e\n an. ©ein ©emüt loor ^me-

fpältig: iDdbrcnb er einem gemäßigten S^ernunftgtauben 5u=

neigte, ging feine ©eete f;eimtid^ in üerfd(>Ioffenen ©eelengörts

d^en fpajieren, wo ßiebeön^unber l^errnl^utifd()en ©eprSgeö ge^

fd^a^en unb SBetttid^eö unb ©eifitic^eö wie "^Rofens unb Sitien=

büfte ineinanberfloffen. dx bebauerte ben ©eifl ber (Stabt, ber

alljufel^r an 2IItem l^dnge unb nid^t baoor jurürffd^recfe, um eine6

gejieö miHen fein ©eeten^eit aufö ©piet ju fe|en; aber im

füllen getobte er fid^, feinem fatf;otifd^en 5tmtöbruber bie 2tn=

fpietung auf ben tut^erifd^en ^anjter ^arp^om bei ©etegenl^eit

mit 3i"^= u"b 3i"f^^äinf^" ^eimsujo^Ien unb bei ber SSer;

teitung beö fiabtifd^en £)eputat^ot5e6 barauf ju fe^en, ba§ bie

fat^otifc^en ^oIä!nerf)te nid()t bie jd^onften ©d^eite i^rem ©eeten?

^irten §u übermd§igen ^taftern fd^id^teten,

<Bo oertief bie Unterrebung ber beiben ©eifllid^en, ol^ne eine

©enbung im ©d^idffat ber S3abette ©tod i^erbeijufü^ren. X)ofür

befd^loffen bie beiben ©erid^tö^erfen Unrul^ unb ^ipfet, bei bem
fiorrifd^en 23abettd^en felbfi auf ben S3ufd^ ^u Hopfen, um auö

i^rem SOiunbe ju erfahren, mit meldten ^eren fie ju ^fingflen

auf ber ©atgeniüeibe getonjt unb gefd^mauft f)ahe, ©ie fanben

bie ©efongene blaß, aber gefaßt in ber genfiernifd^e i^reö ^urmeö

fi^en: fie badete juft beö Xageö, ba i^r 3ugenbgefpiele griebrid^

J^erd^, oon ber 5lfabemie f;eimfe^renb, jum erjtenmal in bie

©tube bei i^rer Xante getreten mar, unb ein ©efü^t glüdtid^er

Srmartung erquotl aufö neue in i^rer 53rufi. %U bie beiben

Äradber öon bem ^erentanj anfingen, flammte ba^ otte $83efen
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in i^r ouf : fie ging mit gefeottten gduflen auf bte Stltcn loö, fo

bof biefe mit oufgel^obcnen ^dnbcn hii an bie fd^merc ©fcntür

beö S3ertte|e« jurüdn?id^en, t>on voo ouö fie cx\d}vcdt unb jitternb

auf baö bebenbe 5i)?äbd^en blidten.

2)er 9latg^err ^ipfet begonn otö erfler ju tätigen: »^e,

Jungfer ©focE, m(^tö für ungut, mit (lud) mbä)t xä) fetbfi ein

^erentönjd^en wogen.« Unb er fpi|te ben SRunb, üU ob er ein

6d^md^lein pflüden voclk. 3m flillen mar er jebod^ ooll

^rgerö, bo§ er nid^t allein gekommen tttar, um bem fd^onen

^inb i)Q^ ^exen^er§d^en fd^njer ^u mad^en. ^r trat, ha ^abette

ru^ig blieb, lieber einen ©d^ritt nö^er unb ful^r merfernb fort:

»2(ber fo fagt unö bod^ nur, mit n)eld^en ^eren 3^t beim le|ten

Zan^ jufommen maret. 3ji fein lutl^erifd^ ^exle babei geroefen?

2(ui ber ^ottenlod^gaffe, wo bie ^exen oon altera l^er n^ad^fen?

@o fogt eö bod^! 93erbrannt werbet ^'()t bod^; benn e^ ifl nod^

niemolö erlebt morben, ba^ eine granfent^aler S^cx freige=

fommen ifi.«

X)a ging S3abette in \äi) auöbred^enber ®ut mieber auf bie

2(lten loö, unb auö i^ren Slugen flammte ein fold^eö Sid^t, ha^

bie ©erid^tö^erren jd^nefloppernb bie glud^t ergriffen. @ie

»ergoßen fogar, bie eid^ene ©efangniötüre mit bem ©d^lüffel

§u fd^liefen, unb feiner n)u§te ju fagen, wie er bie ausgetretene

Sßenbeltreppe ^inuntergefommen war. X)er Slatöl^err Unrul^

erjS^lte om Slbenb in ber Slatöj^ube, er l^abe nun aud^ ben

Slojengerud^ gefpürt, ber ben ©erid^tö^erren bojumolen, beim

©ang auö ber 9flatötrin!flube, in bie 5flafe gejliegen fei; aber eö

fei i^m babei fo elenbiglid^ jumute gerDorben, baf er in feiner

©eele nid^t mel^r frol^ geworben, biö er bei feinem el^elid^en

5Beib ju ^aufe gefeffen unb brei 9flofen!ranse nebfl ber loure?

tanifd^en Sitanei gebetet l^abe.

Unterbeffen gefd^a^ eö in ber aufgewül^lten <Stabt, ta^ balb

biefe ober jene granfentl^alerin ol6 ^ere genannt würbe. 3n=

folge biefeö ^eimlid^en ©erebeS fam et an oerfd^iebenen 2lben=

ben 5u blutigen ©c^ldgereien ^wifd^en Äatl^olifen unb ^'oan-

gelif(^en, unb ba aud^ bie gran!ent^olerinnen il^re 3""9^" gelten

liefen, gerieten bie ©emüter in fold^e Srl^i^ung, baf balb jebe

Sföu in jeber anbern eine l^eimlid^e ^exe fa^.
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5nt)cjfen fa§ S3übette tDettüerkffen in tbrem ^utm unb brütete

in tt»ecl^[etnt)er ©emütöart oor fid^ l^in. @ie fonnte eö nid^t be?

greifen, t)a§ fein 2öunber gefcl^ö^ unb Xa^ um ^og »erging, ol^ne

ba§ ber ©etiebte erfd^ien, um fie aut> i^rem Sfötnmer fortju;

führen, ^er 23lid, ben er i^r ^ugemorfen, aU fie ben 9lat^ouö=

foal üertaffen ^atte, wo bie leibhaftigen teufet in Sftatö^errens

gejiott Quf i^ren ^od^Ie^nigen ©türmten ^odEten, gtänjte nod^

immer üor i^r ^er, unb vuenn fie unrciltig tt)egen feiner (Sd^üd^s

tern^eit n)erben i^oHte, bie oHeö üerfd^utbet I^Qbe> lofd^te biefer

lange 23Ii(f jeben ©roH in i^rer @eele auö. @ie fd^Io§ i^re

STugen, um biefen S3Iitf immer mieber mit üoHem ^erjen ju

genießen, unb baö ©lud, baö fie erfe^nte, fianb babei fo flar »or

i^rer ©eele, ba| fid^ i^re ®ange mit brennenbem SKot färbte,

roenn fie feiner geböc^tc. 53on einem Slugenblicfe feiigen S3ei=

fammenfeinö fpann fic^ ein gotbeneö gabd^en in a^ntid^e 2(ugen=

blirfe fpäteren ©ofeinö hinüber, unb roenn fie bie 5tugen ouf=

fcl^tug unb baö bled^erne (5§gefd^irr üor fid^ fiel^en fal^, flol^ fie

eitigfl in bie 50?auernifd(>e, wo fie nur ben ©d^rei ber £)ol^Ien

üerna^m, bie ben ^nauf beö alten X^erenturmö umfd^roarmten.

Dann quoll ein feltfameö 5D?itleib mit fid^ felbfi, tat hod) md}t

ol^ne (Sü§e roar, in i^rem ^erjen auf, unb bie ©affenbuben,

bie oom ©tabtmall auö nad^ bem ^erenturm l^erüberblidften,

erfd^ienen i^r wie burd^ einen ©d^leier l^inburd^, ^um ©reifen

na^ unb boc^ unenblic^ ferne.

2IB aber Xüq für Xag t>erflo^, o^ne ba§ ber ©eliebte ein

^eid^en feineö Dafeinö ober feiner y;)ilföbereitfd^aft gab, flammte

roieber bie alte (Empörung gegen beffen gan§eö 2Befen in il^r auf,

unb nun roanbte fid^ i^r ©e^nen unb £)enfen ber ©eflalt beö

3unferö (immex'id) ^u, bem fie nun, in gellem ^ro|, alle 50?anneö=

^errlid^feit, allen Wagemut unb alle Siebeötreue anbid^tete.

@ie burd^lebte nod^ einmal bie ©tunben beö ^efteö ber ©runbs

fieinlegung mit fe^nenbem ©emüte, unb ber ^on ber ©timme,

bie fie ^u ^oren glaubte, brang wie ein (Stral^l l^immlifd^er

®onne in i^r ^erj. @ie jmeifelte nid^t, ba§ jener auf ben erfien

9luf erfd^einen roerbe, um fie ani biefem Werfer, in bem nur

alte triefäugige 5LR5nner Zutritt Tratten, f^intreg^ufü^ren. 2)od^

bie Xage »ergingen, ofme ba^ ein '^c\d}en forgenber Siebe in
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baö muffige Lüfter beö ^erengcmad^eö brang. 2(iö einjige^

ßicbe^Seid^en legte eincö Slbenbö ber 6tod^meifler ein <Btüd

Äüd^en neben bie bled^erne ©uppenfd^üffel; bo n?u§te fie, bo§

bie blinbe Xante i^rer gebadete, unb hxaä) in bittere krönen ouö,

bie nod^ f^offen, aU fie wie in einem 2^raume ben erj^en S3i§ in

ben frifd^en ^ud^en tot.

3n ber 9Zifd^e, wo fie tagöüber \a^ unb in baö @rün beö nullen

©olbl^ongö ^inüberbtidte, l^aufien (Spinnen, Heine fd^njorje

Xierlein. 2IB fie ^um erften 9}?oie i^rer gewahr mürbe, l^otte fie

ooHer ^bfd^eu i^re garten ©ewebe jerfiort, bie wie geboufd^te

©egel in ben üerflaubten (Sden l^ingen. 2tB aber bie fd^warjen

©pinnerinnen fofort wieber boran gingen, einen ^aherx ju

jie^en unb il^r S^ngne^ in ber ^atben 2)dmmerung oufju^angen,

lie§ fie bie Smfigen gewd^ren unb fal^ neugierig §u, wie ^u-

weilen ein 50?üdlein in baö gebaufd^te ?Re| geriet unb üon ber

©pinne su fünftigem gra§e eingewidett würbe. 3a, eö regte

fid^ bei biefem @piet eine feltfame ©raufamfeit in i^r, unb biefe

bösartige S^egung würbe fd^wdrenb, aU fie eineö S^ogeö oon

i^rer 3Rifd^e au6 brei i^rer beften greunbinnen erblirfte, bie 2(rm

in Slrm auf bem ©albpfab über bem ©tobtgraben jlanben unb

nad^ bem genjler beö ©emad^eö ^erüberaugten, in bem 23obette

gefangen fa§. @ie flo^ in ben ^interflen ©infet beö ^eien;

gemad^e^urüc!, um biefem 2lnbti(f §u entgegen; unb wünfd^te,

oolt jd^en ©rimmö, wirftid^ eine^eice§u fein, um biefen X)oden

iebeö Übet an^utun; aber baö ^eÜe ßad^en il^rer greunbinnen

trieb fie wieber anö genfier §urü(!, unb aU balb barauf bie

SKdbd^en fingenb weitergingen unb im 3ßalb t>erfd^wanben,

überfiel fie ein grojietn, ta^ nid^t weid^en wollte. Unb wieber

fud^ten i^re ©ebanfen 2^roft unb ^uflud^t bei bem^unfer, beffen

©ejlalt bei bem ©ebanfen, ba^ er in Wlain^ in ®lan§ unb (S^ren

weile, mit überwdltigenbem Räuber üor i^re ©eele trat.

2)od^ alö aud^ biefer ©eelentroji wie ein ©c^ein erblid^, regte

[icl^ in i^rer ©eele ein feltjam ©dren unb ©d^wdren: alleö wa^

fie an ©pinnabenben t>on Äned^ten unb SRdgben über ^eren

unb ^erenbrduc^e, 9}?arientdn§e, ©alben unb ©ettermad^en

gebort ^atte, begann i^r ©enfen in einen ^exenfreiö ju ^ie^en.

Unb »Denn fie üoll ^eimlid^en ©rauenö fid^ felber fragte, ob eö
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n)ir!tid^ grauen gebe, bie ^um ^euberg ober 5ur ^algenmetbe

füllten, üermifd^te fid^ ber ©urji nod^ ^ad^e an t^ren Reinigern

rcie ein fü§cö Sobfat mit biefem ©enfen unb ©innen. Unb nod^

[ü§er alö ber ©unfd^, bie ganje @tabt in einem ^iefetroetter ju

erJQufen, erfd^ien i^r ber ©ebanfe, fid^ bem ©etiebten, ber fie

in fotd^em Jammer fd^mad^ten Iie§, aU triump^ierenbe ^ere

ju geigen unb fid^ an feinem jtaunenben ^nt[e§en §u ergoßen

unb ju laben. 3nbef[en na^m aud^ biefeö ©piel mit ^ol^n unb

S3itterfeit ein Snbe, unb ba ber geifernbe ^erentürmer wieber

oon ber gotterung ju fafeln begann, geriet [ie in eine üersn)eif=

tungöoctle Erwartung unentrinnbar na^en ^ntfe^enö. ^ .

1)a fu^r jie, eineö Xageö, in aller grü^e ouö einem bleiern

fd^roeren ©d^tummer auf: ganj beuttid^ ^orte fie, aui na^er

gerne ^er, baö y^orn beö ^utfd^erö, ber baö Sieb üon ber jungen

fd^onen 23raut btieö, unter beffen klängen einfl ber 3unfer

Oimmexid) 9lübt oon (SoUenberg auö ben 2^oren ber ©tabt qc-

fahren rvav. Snblid^ roav i^r 9letter erfd^ienen ! @ie fprang oon

bem ©d^ragen auf unb tief on bie oerriegette ^üre unb pod^te

mit ben gü^d^en an bie biden S3ol^Ien. Unb ba ber S^on beö

^ofl^ornö laut unb lauter na^er fam, l^ielt fie faf? ben 5(tem

avi^ unb ein flarer ^lan reifte jd^lingö in il^rem ©emüt. 2ilö ber

^erentürmer gleid^ barauf mit bem ungebrannten SlRorgens

füpplein ba^er^umpelte, »erlangte fie, flammelnb oor ^afl, t)or

i^re Sftid^ter geführt ju tr»erben. ©er 2llte, ber ein ©eftönbniö

roitterte unb nun feinen ^eicenfc^mauö ganj na^ gerürft fa^,

fd^lurfte cilenbö baüon, unb eine ©tunbe barauf n)u§te f^on

bie l^albe ©tabt, ta^ bie ^ere 23abette ©lodE enblid^ mürb ges

njorben fei unb i^re .^eiereien gefiel^en molle. Die ^ot^olifen

unter ben ijejcengläubigen l^offten, enblid^ ju erfahren, ob nid^t

bod^ eine proteflantifd^e .^ere unter i^nen roeile, unb bie Süan*

gelifd^en üerfa^en fid^ mit ©tocfen unb prügeln, um lofe 9}?öuler

mit ungebrannter 2lfd^e ju flopfen. Um neun U^r fd^on waren

bie jn)6lf ©erid^te^erren unb ber gange Slat auf bem 9lat^au6

ücrfammelt. 2Bie eine SD^auer aber flanb baö Sßolf, ber ^ere

l^arrenb, linfö unb red^tö auf bem^la^e üor bem ^erenturm,

unb aU enblid^ ber ©d^lüffel fnarrte unb S3abette, bleid^ unb

abgeje^rt, wie ein @d()atten, über bie ©d^welle trat, legte fid^

2IO
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ouf bie ^Ijrrenben eine otemlofe ©tille, in bie, über bie nol^en

X)hd}et l^er, pt6pd^ roieber. Hör unb fräftig, boö ^ofil^orn

^ercinftong. ©ie 9)?ütter brückten i^rc Äinber an bie 95rufl, bo»

mit ber 23li(f ber ^eie i^nen fein Unl^eil antun !6nne, unb bie

m^nnlid^e ^UQenb, ber beim 2(nblid ber ^übfd^en S5abette boö

©affer im 9}?unb jufommenlief, btid^te \id} jnjinfernb an.

hinter ber ^ere ging ber •lürmer, mit einem ölten ^ütd^en

auf bem ^o^f unb l^ielt ben ©trief, an beffen ^nben bie ^anbe

ber befangenen gefeffett tt)aren,in feinen jitternben l^äuften fefi.

T)a aber gefd^a^ etn?aö Unerwartete^ : baö bleid^e 9}Jabd^en,

baö oor ben 23Iirfen ber SJJenge ben ^lidf niebergefd^tagen unb

nur ^ogernb tuen gu§ auf bie ©äffe gefe|t ^atte, er^ob beim

Slufflingen beö ^ofi^ornö ja^lingö ben ^opf: biefer S^on be;

beutete ^eit unb Sftettung, unb mit einem jid^en ?Rud ri§ fid^

'^ahette loö unb flog roie eine aufgefd^eud^te ^aube jroifd^jen

ber erfiarrten WlenQc ^inburd^, 9liemanb n)agte eö, in ber erjlen

Überrofd^ung, nad} ber gtie^enben ^u greifen, unb erjl aU fie

in einem <Seitenga§d^en oerfd^wunben n)ar, brad^ bie 9)?enge

jufammenflutenb in ein wilbeö ©e^eut auö. Sin alteö 50?önnlein

fd^rie, eö l^dtte ben SItem beö leibl^aftigen ©otanö gefpürtj ben

jungen grauen tonnten f^on bie ^oHenfunfen oor ben Slugen,

unb bie atten gudften gteid^ in bie ^o^e, benn jie jrceifelten

feinen 2(ugenblicf, ha^ bie ^ere jofort ein ©etter mad^en werbe,

um bie @tabt in einer ©intflut ^u erfdufen.

X)od} nid^tö oon attebem gefd^a^. ®ie ber 3Binb burd^eitte

S3abette ein paar winfelige ©äffen unb ©d^d^en, um ben

5l}?arftpla§ Su erreid^en, roo ber ©afl^of »^um (Elefanten« j!anb,

in bem bie »orne^men gremben abjujleigen pflegten. Stuf bem
weiten ^ta^e blieb fie einen Slugenbtidf flehen, um ju 'oex-

fd^noufen. 3^r einziger ©ebarife war gewefen, ben Sleifewagen

beö 3unfer6 üon (SoHenberg oor bem ©ofl^auö §u erreid^enj bo

aber fein gu^rwerf oor ber treppe l^ielt, flog fie weiter, um
burc^ bog golfentor ju entfommen. X)od} fd^on geüte ber ^olH-

ruf: »gongt bie ^er!« hinter i^r l^er unb erregte bie Slufmerf*

fomfeit einiger gu^rfned^te, bie oor bem ^otboerfrl^toffenen $lore

beieinonber ftonben unb rofd^ bie 5(rme ouöjlrecften, um bie

gtie^enbe objufongen. 2)a bog fie wie ber ®inb in ein onbereö
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@ettcng5|c^en ein; ober uberatl, njol^tn fic \\ä} auä} trenben

mod^te, überatt begegnete jie feinbfeligen ober lod^enben ©e=

fid^tern: benn ben gran!ent^Qtern voax eö injtDifd^ert jum 93e=

tt)u|tfein gefommen, bo| für bie ^exe fein Xürtein jum (Jnts

roifd^en offen jlonb, unb nun gebadeten fie bie SItemtofe wie eine

?0?auö biö 5u te^ter Srfd^opfung im greife ^erum^u^e^en un^

fie erfl ju fangen, menn fie feinen gu§ me^r ^eben fonnte,

@o gelangte fie in tüilber .^a| ein jn^eiteö '^q\ üor baö gatfen;

tor, über beffen ^innenbad^ nun ber ^on beö ^ofi^ornö nod^ ein;

mal mie ein erflerbenber ^aud^ auö roeitefler gerne ^ereinfkng.

^inen ^ugenbtid fianb bie Sitemtofe fiiH, um fid^ ^u befinnen:

ba ^orte fie, wie fid^ baö ©ejo^l unb ©efd^rei i^rer SSerfoIger na^

unb n^^er motzte, wie ei getlenb nnb pfeifenb auö allen ©offen

jufammenbroufie unb über ben Ddd^ePh ^ufommenfd^lug. 3n
jä^er Xobeöongfi flob fie in ben Xurm unb pürmte bie fd()mole

ipoljtreppe empor, bie quo ber S^or^olle auf ben uralten ®e^rs

gong hinter ber ©tobtmauer führte, unb eilte unter ber niebern

S3ebac^ung beö Umgangö lüeiter. Unb mie ein f)immlifd^er

@d^u|ort glänzte gon§ pl6|lid^ boö ^ou^ beö ütotö^errn ^em=
meter oor if}r ^er, beffen ©orten, tt>ie i^r nun einfiel, an bie

©tobtmouer grenzte, ©ie mu^te ollerbingö, um in ben ©orten

5u gelongen, einen @prung in bie ^iefe rcogen. X)a fie ober

fd^on bie stritte ber 5ßerfolger ju ^ören glaubte, liep fie fid^

of;ne longeö S3efinnen oon ber j^ol^ernen 23rüfiung beö ®cl^r=

gongeö ouf ein umgegrobeneö 23cet fallen unb gelangte, biö

jum 2^obe erfc^opft, üor bie ipintertüre beö glureö, beren Mnfe
bem X)xuäc i^xex ^anb nod^gob. 9}?argret, bie @d^rt»ej!er be6

©pitolpflegerö, bie gerobe eine SBinbel für ein ©oifenfinbc^en

fdumte, mod^te gro^e 21ugen, olö ^obette ©lorf raie ein ges

l^e^teö 5öilb in bie Stube fiürjte unb mit ^ouc^lofer ©timme
um einen ^ufluc^töort bot. ©ie ölte Jungfer fa^ nic^t gerobe

mit liebevollen 21ugen auf boö 9)^dbd^en, boö olö fecfeö, munb=

fertiget ®efen in i^rem ©ebdd^tniö lebte unb nun, bo fie olö

glüc^tige fom, üielleid^t ©orge unb S3eldfiigung in bo6 ^ouö
brod^te. X)a fie nid^t tt)u^te, moö ber ndd^fte Slugenblicf bringen

ttjürbe, unb fie gen^jo^nt mor, nic^tö ol^ne il^ren 23ruber ju tun,

t6jle fie ben ©trid oon ben v^dnben ber ^rf(^6pften unb fperrte.
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o^ne ein 3Bort ju fagen, boö jliU t>or jic^ j^intreinenbe 5}Jdbc^en

in eine 93obenfammer. ©onn üerfd^Io^ jie, ber weiteren Dinge

l^arrenb, bie (?iaffentüre be^ ^oufeö. S^lod^ einer ®ile l^orte

fie, wie eine jol^Ienbe ^O^enge in bem ©e^rgong über bem
©arten l^in unb l^er jlürmte; aber eö erfd^ien niemonb in bem

^aufe, um nod^ ber Sntflol^enen ju [pö^en, unb fo l^ielt fie eö

für angebrad^t, bie bumpf oor fid^ .^inbrütenbe ju l^eiligem

©d^meigen ju mal^nen, ha bie 50?agb batb oom '^axhe ^eim;

fdme. @ie fragte unwirfd^, ob 23abette ein ©Idöd^en ©ein

roolte, unb brummte roie ein ^auöbrad^e oor fid^ l^in, aU bie

(Jrfd^opfte mit aufgehobenen ^hntcn unb ertofd^ener ©timme
nad^ bem Olatö^errn »erlangte.

2ilö ber @pitatpfleger eine ©tunbe fpoter nad^ ^aufe fam,

lief fid^ bie Jungfer 59^argret erjl bie gtud^t ber ^ere erjd^Ien,

unb bann geleitete fie, ol^ne einen S[RudEfer oon fid^ ju geben,

i^ren 23ruber in bie Kammer, voo 23abette mit roeiten 5(ugen

unb fd^mer atmenb auf einer niebern Xru^e faf : fie i^otte in

bem bunften @eta§ jebe Hoffnung auf Slettung verloren unb

wax gewortig, jieben 2(ugenbtirf ergriffen ^u werben.

»Du l^ajl unö ta ein ^übfd^eö ©üpple eingebrodft,« fagte ber

SRatö^err unroirfc^, aU er gemährte, roie bie 2^rdnen über bie

ÖBongen ber ©e^e^ten nieberrannen. »Unb id^ foU'ö auöeffen,

gett? 2iber fo ifl bie ^ugenb: nur menn fie unö broud^t, !ommt

fie 5u un^, bamit mx bie gdbd^en, an benen fie jappett, ju

einem feibenen (©tri(!Iein bre^en, um boö (^\\id an ein rec^teö

^anbgeienf ju binben; tt)enn mir aber oud^ am Xifd^e fi|en

raoHen, mo fie auö üoHen 23ed^ern trinft, bonn l^ei^t eö: ©e^,

bu ^aft bein S^eil gel^abt! Die Jungfer mei^ üielteid^t, ba§ id^

franjofifd^ parlieren fann unb §mei Saläre ouf ber Slfobemie in

(Strasburg gemeineö unb fird^tid^eö Siedet ftubiert ^ob? 5lber

fie mei§ nid^t, ba§ id^ mid^ t)a auä) um,anbere Dinge ge*

fümmert l^abe, bie auf feinem ^irfd^baum mad^fen. Unb einen

Zxo^ üon ba ^ah id) mitgebrad^t: (5ö fommt immer anberö!

Die Jungfer mu§ erfi ©ro^mutter merben, el^ fie üerfle^t, maö

bag befagen min. 2Baö aber fotlen mir mit ^i^r anfangen? Dlun

n>aö ta^ ^erenfüpptein anbetangt, fo foH mir ber 9lat beim

(Jffen l^elfen unb tüchtig btafen, bamit er fid^ bie ^wnge nid^t
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loerbrennt unb, vel votando vel consulendo, lernt, roie ^crens

mö^td^en fc^mecfen. S^e, Jungfer ©tocf, 3^r fonnt ^uc^ rül^men,

ben olten 23ienenforb fein in 5(ufrul^r gebrod^t ju l^oben. ^ort

3^r ben £5rm? ^un mirb fid^ feigen, ob ©eine ^^rroürben

ber ^robfl red^t ^üt, n)enn er be^ouptet, bie ^eit ^immtifd^er

Srleud^tung fei nie nä^er gemefen aU ^eute, Slpofalppfe bieö

ober jleneö Kapitel. So raare jum Söd^en, roenn ein flie^enbe^

grauenjimmerd^en ben Ferren biefeö Cid^tlein aufgefiedt l^dtte,

bamit fie aud^ [e^en, Jüetd^eö ©üpplein fie blafen. Unb oud^

bie ^unft ber S3aber trirb ^eut ju tun befommen.«

X)a ^ahette fd^roieg, ^ob (^^rijlop^er ^emmeter baö Äinn

ber @i|enben empor unb ladete bonn: »5Bqö fe^t '^f)x mid^ an?

J?abt 3^r üietleic^t fd^on einen [dieneren 3ungting gefeiten?

2Öaö vüürbet '^i)x jagen, wenn irf) Su^ bei ber feufd^en ©ufonno
im 23ab erfud^te, meine tiebit»erte S^efrou ju roerben? 3d^

mod^te aud^ einmal, roenn id^ abenbö auö bem SftatöfeUer nad^

J^aufe fomme, üon n?eid^en Pfoten gefraut «werben. 5D?eine

©d^mefler ifi ein atteö Fegefeuer unb l^at nid^t bie ^anb baju.«

»Der ,^err oon Sollenberg ifi burd^gefal^ren?« fragte S3abette,

mit einem 23lirf, au^ bem faft fein fieben leud^tete.

i>^\t einer S3raut, bie fid^ ber SSa^enfd^ymetjer auö Wlain^

geholt ^at. Sa§t il^n faf)ren; ben fe^t '^i)x niematö lieber.«

93abette @tod fanf auf bie S^ru^e §urüd^ unb fiarrte üor fid^

bin: ttjaö fie ba »ernabm, fiie^ fie lieber in ben Jammer ober

^offnungötofigfeit jurürf, unb borf) rounberte eö fie felbft, ba^

fie feinen tieferen ©d^mer^ ob biefer 5Rad^rid^t empfanb. 2)er

©pitaipfleger fd^erjte inbeffen tueiter: »Unb id^ gefalt ^nd)

nic^t?«

Sa überfam bie 3fleglofe jd^tingö ein ©efü^I ber 33erubigung,

unb pto^tid^ ermad^te bie ©d^elmin in i^r: »^d) roitl feine

SÖittib werben,« fagte fie feufjenb, ujd^renb i^r bie f)e\Un

krönen in bie 2(ugcn fd^offen.

2)er 3flatö^err jminferte mit ben Siugtein unter feinen

bufd^igen 23rauen: »S^r verurteilt m'xä) \a ju einem rafd^en

©terben! SIber raaö ^abt 3^r, rcenn 3^r einen üerdngj^igten

^ungerleiber ne^mt, ber nid^t lad^en fann unb feine 93ettel=

fuppe mit faurem ©efid^t i§t?«
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»3^ l^ob juoiel gelod^t,« feufjte fic, njorouf jie in il^rc oorige

Ztnh\ai ^uxM\ant

»3Benn eö ber ®eiö ju tüol^t mirb, ge^t fie gern, oufö Siö.

^i^id^tö für ungut, Jungfer: 3^r l^obt ein ©d^elmenöug, hat

fcl^timmere Dinge üerrdt, aU ein roter 5D?dbd^enmunb fagen

fann. ^ä) mürbe Qud) gern einen ?0?Qnn fd^icfen, ber meine

©ad^e führen foH, aber id^ fenne feinen: ju gronfent^oter

.^anjtern nimmt man niemotö aufredete ?9?dnner, weit man fie

in biefem 2{mt nid^t braud^en fann.«

»3^r foüt nic^tö ©d^timmeö über il^n fögen,« hat ^abette mit

teifer Stimme.

»I^rauenmille, ©otteömille,« breite (^^rifiop^ ^emmeter mit

erhobenem Ringer, unb in auöbred^enber ©orge fügte er l^inju:

»9Zun aber ^alt bi^ ^\\t (Jö barf feine ©eete erfal^ren, ba§ mir

ein ^eitein bel^erbergen. Unb mucffe nid^t, menn unfere SO?agb,

bie alte Urfd^et, auf bem ©peid^er rumort: ben ©(^lüffel ju ber

Sommer bo l^ab id^ oerloren, menn fie i^n oertangt. Unb beiner

Xante mill id^ jur ©emütöberu^igung fagen, fie foH unö bod^

einen ^od^jeitöfud^en, einen ed^ten gronfent^aler 93Ia| mit

Weinbeeren, haden,«

1)a fa§ nun S3abette jum jmeiten 'SRaU in ©efangenfd^aft

unb l^atte 'SJlu^e, über baö ®efen ber ^OJenfd^en nad^jubenfen.

SÖon bem fd^maten ©iebelfenfierd^en auö fonnte fie einen Jl.eil

beö ©ortenö überbtidfen, ber fid^ l^inter bem ^aufe beö ©pitals

Pfleger^ biö an bie ?D?auer erflred^te, unb menn fie baö ^opfd^en

auö bem ^enfier flrerfte, fonnte fie ben Duft ber 23tumen

ried^en, ber au^ ber ftitten SIZauergartenmett in i^re Kammer
emporjiieg. 3n bem ummauerten ©arten l^errfd^te ein gel^eims

niö»otte^ Seben: bie 2(mfeln l^ufd^ten janfenb über bie 93eete,

ein S5rünnlein perlte in ein jerborfleneö S3e(len, unb bie erjlen

Olofen glül^ten auö ber grünen S^iefe. Sinmot fo^ fie aud^ ben

alten Äemmeter, mie er mit einem Ädnnd^en üon 33eet ^u 23eet

ging unb bann bie gaufi gegen ben 5Bel^rgang fd^üttette, über

beffen 23rüfiung oon ^eit ju ^eit neugierige ©efid^ter lugten.

Da jog fie fid^ in tai innere jurürf. ©ie ^atte gel^offt, ber

alte Statöl^err merbe in einem ©tünbd^en fd^on mit bem ©es

liebten bal^erfommen, bamit fie gemeinfam berieten, mie fie su
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i^rer S3afc in 5^tt entfommcn !6nnc; bod^ bic 6tunben jogen

fid^ l^in, unb crjl gegen Ölbenb erfd^ien bet 9l^ot6l^err mit ber

9lod^rid^t, ber S^exx ©tabtfd^reiber ^obe fid^ bei einem ^eien*

ge[p)*5d^, gegen jebe 5Sürbe, ^inrei§en toffen, in einer SBein?

flube bie ^anb gegen ein paar 5}offen quo ber ^reunbfd^oft

beö S3ürgermeiflerö ^u ergeben unb liege nun mit einer @tirns

n)unbe ju S3ette.

»@ie ^Qt ben ^^etbengeifl in i^m gemecft,« fd^er^te ber Sllte,

unb SSobette entgegnete leife, aber feft: »3d^ wette nod) ganj

anhexe 2)inge in i^m werfen.« 2(ber fie jeigte, jum Srj?Qunen

beö SRotö^errn, weiter feine 9leugier, 5fl6^ereö über biefe

©c^tdgerei ju erfahren, fonbern fragte nur: »ffionn fonn id^

i^n fe^en?«

©er Stite üerfprQd^, i^ren ®unfc^ ^u erfiitlen; er l^abe i^r

53erj!erf nod^ nid^t »erraten; aber er werbe ben ^etben om
ndc^lien 2^age tebenbig ober tot ^erbeifcl^affen, unb 23abette,

bie in biefer 9Rad^t ^um erjlenmat wieber troumloö ru^ig jd^tief,

erbat [id^ am ndd^jien 9}?orgen ein Ü^d^jeug, um i^r ^ufentud^

auöjubeffern. T)\e Jungfer 9}?argret fal^ i^r babei ein ©eild^en

ju unb brad^te bann ein paar ©aifenl^embd^en l^erbei, bie

^ahette fdumen fottte. ©ie ^atte fid^ t)orgenommen, bem ferfen

Ding gehörig auf bie Ringer ju gudfen; aber wenn 23abette bie

teud^tenben 2Iugen auffd^Iug, blieben ber atten Jungfer bie

©d^ettworte in ber Äe^te fieden, unb nur ein knurren ber 2lbs

Sie^enben oerriet, ba§ fie mit firf) fetber un^ufrieben war.

Wlit finfenber ?Uad^t betrat griebrid^ Serd^, ben 2)reifpi§ tief

ouf hie @tu|perüdfe gebrüdt, tai S^aui beö ©pitatpflegerö.

Dtefer tie^ fid^ juerfi; beö weiten unb breiten berid^ten, woö bie

granfentl^ater über bie t>erfd^wunbene ^ere ^in unb l^er

rebeten, unb wem baö getl öon prügeln judte; bann ging er

j^üjletnb in bem ©emacl^ auf unb ah, gudte in ein ©d^rdnfd^en

unb fd^to^ eö wieber §u, ftopfte feine ^ottSnbifd^e pfeife unb

l^olte enUi<^ auö bem Kelter eine Äanne ©ein, auö ber er bem
©tabtfd^reiber fleißig einfcf)enfte. 2Itö er fetbfl ein paar ©löfer

getrunfen ^atte, fing er an: »griebrid^ 2erd^, id^ l^ab ©einen

SSater gefannt, unb wei§ dx, voat mir mein guter greunb, ber

feiige Äammerbireftor Sercl^, eineö ^ageö, auf einer ©(^weinö*

216

%



p^^s^s^^^^^

l^a§, fögte: ,3^ l^ab fieben 93ubcn unb einen, ber ijl ju ottem

unbroud^bor. 9lid^t einmol jum ^oferfd^netben tt)ei§ er \\ä}

anjufd^icfen/ - 3<^ tr6j!ete ben 53ater biefeö ©orgenbuben

unb fogte: ßa§ i^n tateinifc^ lernen! S^at (5r'g gelernt? 5[ßei§

^r, rooö ^oraj oom A^age fagt? Carpe diem!«

Sin bittereö ßäd^etn umflog ben Wlunt beö unbeftötigten

Äanjterö; bod^ ber 2itte ful^r fort: »S^at Qx fo an ben ^ojltifd^en

getdd^ett, bie er in 2(ttborf ouögefreffen? ^\d)H für ungut: bQ§

(5r mit feinen 58rübern nid^t quo bem SÖotlen fd^opfen fonnte,

tarn ba^er, ba^ fid^ mein getreuer greunb, ©ein feiiger 5ßater,

ju frü^ auö bem <Btaui> gemod^t l^ot in ein beffereö 3cnfeitö.

^xä)t o^ne ©runb: benn id^ !6nnte atkrtei ©efd^id^ten erjagten,

mie mon an fleinen ^ofen tebt unb feine Ceute pre|t. SItö id^

boö te|te 9}?Qt bei ©einem ^errn Sßater in SBeiningen txtexUe,

gab er mir ein 9lefM)?t §u lefen, beffen ©orttaut id^ mir eins

geprägt f)ahe, ,5ßon ©otteö ©noben, 5Bir Utrid^ Srnfl, gürfi

t>on 5öeiningen (unb baö unb tiat unb fo weiter), lieber, @e=

treuer! SRad^bem Unfere ^ürfitid^e ©emal^tin '^mä}hud)t eine

Steife in^ 93Qb nad^ ^irmont oor^unel^men gndbigji befc^Ioffen

l^aben, l^ie^u aber nod^ ein 3fleifejufd^u§ oon fünf^unbert ©ufaten

in ©olb unumgangtid^ erforberlid^ ifi, alfo befel^len mv bir in

©naben befagte <Summe auö beiner Ölmtöfaffe, in (Ermanglung

beren aber au^ eigenen ^O^ittetn, binnen ^»ierunbsrDanjig

©tunben, bei 53ermeibung ber Srecution, l^erbeijufd^affen.'

Unb n)ei§ Sr, voat> ©ein 5ßater tat? Sr metbete, ba§ er auö

feinem eigenen ©adet bereite ein^unbertfünfjig ©utben in l)ie

.^offüd^e gefpenbet, n^orauf i^m ein ©d^reiben ^ufam: ,3Bir

u.
f.

vo, lieber, ©etreuer! OZad^bem mt aut> beinem unter=

tönigen 23erid^te de dato hesterno et praesentato hodiemo in

©naben erfe^en ^aben, ba§ Pars prima rescripti nostri nid^t

in 5(nn)enbung ^u bringen, atfo l^at eö bei Pars secunda be^=

fetben fein unouöbteibtid^eö 23en)enben.' X)aö njitt befagen, ba§

bie befagten fünf^unbert ©utben oon bem ^ammerbireftor

Serd^ befd^afft werben mußten, unb ba§ ©eine 5[)?utter fpdter

mit ber 9flent!affe im ©treit tag, um il^ren i^ungrigen 93uben baö

53orgefd^offene ju erfireiten. (5r roeif aud^, ba§ fein 53ater

tdngere 3^^* getdl^mt botag unb ba^ er nur nod^ boö eine 5Bort

217



' W^JSyVLf ^•^«^ji^^MKgpi^^jRWTiw^''-^ ^-^ys^jf-w-^-^sor^^s ^'^*^f^ -^fc* r%f^^^~^t'Sf^^::^'''^^='!^e^^-yijfP!ff^^

„^unböf6tter" hervorbringen fonnte. 3<^ roeig nicl^t, wen er

bomit meinte, fonn mir'ö aber ben!en - ^unböfotter unb

Herrgötter gibt einen feinen 3fleim, n)omit \ä) übrigenö feine

S3Ioöp^emie gegen unfern lieben atten Herrgott unb ©elig*

mod^er an ben ^'}hnn gebracht f;aben mo^te. T)oä) nun frog

ic^ 2f^n: 5Baö gebenft (5r ^u tun?«

griebrid^ ßercl^ ^udte bie Slcl^feln.

X)od} ber 2(tte fu^r fort, unb ouö feiner 6timnie Hang eö ane

^o^n unb ©rimm: »(Jr ifi ein ftubierter ?0?ann. 5öei§ (5r nid^t,

bo§ atle ©inge an ein gabelten gefnüpft unb fo miteinanber

üerfiricft unb «ermoben finb, ba^ man fein 9}?dfcl^tein auftöfen

fann, o^ne ein Coc^Iein in baö ©eroeb ju mad^en? Unb ha^,

»t»er 21 fagt, aud^ 23 fagen mu§? Unb ba§ beö ^errgottö 23oten

fo teiö 5ur ^ür ^ereinfommen, ba§ loir gar feine ^^i* finben,

fie ^inouöjumerfen, e^e fie i^re SSotfrfjaft an ben 5D^ann ge=

brad^t ^aben? Sr ifi eine braue, aber furd^tfome @eele. ^at

(Ix fid^ö fd()on überlegt, ba§ man bamit ben 5Beibfen nid^t in bie

^ugen ftid^t?«

griebrid^ fiercl^ f^uf^te.

»@o benft ©r immer nocb an bie ^ere? ©d^tag Sr fid^ baö

i^rauenjimmer auö bem @inn. (5r ifi md)t gemad^t, um mit

^eren ju teben. ^d^ rate '^i)m, eine gefianbene Jungfer ju

nehmen, bie eine boppette Stuöfieuer in i^rer Kammer, einen

©ültbrief in i^rem Saben unb ^unbert Äronentater in i^rem

©trumpf üerfledt f^at. ^rüotf ^inber folt er befommen, unb

beim breije^nten fann (5r mic^ jum Dot bitten.«

»(Sie merben fie lieber fangen,« feufjte ber ©tabtfd^reiber,

ber in einem fort an ^abette 'oaä)te.

»D^, ta \a,« ladete ber Sllte.

»Unb id^ fonnte fie atte an ben ©otgen bringen, menn e^

nod^ SHed^t unb ©ered^tigfeit gdbe,« fd^rie griebrid^ ßerd^, in

bem nun ber SBein ^u trirfen begann, ganj pto^tid^ ouf. »'^d)

f;obe erf! einen 23titf in bie SÖetterteömirtfd^aft am £)rt getan

unb n?ei§ bod^ fd^o"/ ba^ fie atte, bie ^od^mogenben Ferren,

Xafd^en mit boppetten SSoben ^aben. ©er ^at einen @o^n unb

jener eine S^od^ter, bie alle meinen, eö fd^merfe fein ^ud^en fo

fü§ aU ber, ben fie ouö bem ©tabtmef;! bacfen -«
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25er aHotd^crr tad^te ouö vollem Jpdfc: »ßr tfl toll ffiki^ ^r

om €nb oud^ fd^O"/ fcö§ tnon om tt)cid^j!en ouf bem Seber gcl^t,

baö man öug bem Sauden ber anbeten fd^neibet? ^ot Sr bars

über nad^gebad^t, marum mx t>on ber gteid^en Äonfeffion bie

gleid^e Sfnja^t Slatö^erren, Pfaffen, ©tabtauörufer, ^od^jeits

anfoger, S3üd^[enmod^er, ©lodfengiefer, 2fpotl^e!er, ^Irjte unb

@d^arfrid^ter l^aben, warum aber nur ein 25ürgermeijler regiert?

^at Sr nod^ nid^t bemerft, Xsa'^ ber fat^olifd^e Xotengröber feine

Seute mit einem anberen ©efid^t eingrabt alt ber luti^erifd^e?

Unb rt>ag roitl (Jr mad^en, wenn (5r, n)ie id^ atö 2(rmenabüofat,

eineö Xageß jum 3Bai[ent>ater unb 9lentmei|ler beö ©oifenl^aufeö

gugleid^ ernannt n^irb unb in bie fettfamjte '^voxdxnn^lt gerdt?

@e|t €r ben galt, ber ©oifenöater - ^r - befehle bem Stents

meifter - 3^rn -, ben ungtücftid^en SÖaifenfinbern einen Dfier;

fud^en (xui SSBeijenme^t badEen ju taffen, unb ber SRentmeifier

roeigere fi^, ©einem 35efe^t ju gel^ord^en, roeil fein ©elb in

ber ^a[fe iji? SÖirb (5r ben Summet ni(^t Foramifieren? ®irb

Sr - aXi SBaifenoater - butben, bo§ ber 9lentmei|!er ^\)m auf

ein ungefd^riebeneö Pro memoria üon l^unbert leiten feine Slnts

mort gibt, fonbern S^n öielleid^t gar ouf bie immern^a^renbe

granfentl^ater Äird^wei^ labt? ®enn ^r in fotd^en fiagen, n?ie

id^ fie ju l^unbert SRolen burd^gemad^t 'i)<!i'bt, nid^t §um üorauö

23efd^eib tt)ei§/ loerjlel^t Sr nid^tö in politicis, unb id^ rat 2f^tn

atö guter greunb, lieber l^eut alö morgen eine gut botierte

Stellung in bem Utopien be6 rceilanb ^anjlerö ?ü}?oruö ^u

fud^en, nid^t aber in einer paritdtifd^en SKepublü, beren SSer?

faffung auf bem ©efifdlifd^en ^rieben gutgeheißen würbe unb

bem foiferlid^en ^ofrat in Sien oud^ l^eut nod^ zuweilen 'i:)tn

^eiligen 2(mtöfc^laf fl6rt. 3c^ n^i« 3N/ fa^^^ er alö ©criba

beim 51mt §u bleiben unb t^at ^uramentum ju leiflen gebenft,

einen guten 9lat geben: Xrag €r nur fein immer ben ^ut in

ber Äanb, roenn Sr bem regierenben ^errn 33ürgermeifier ober

einem ^od^mogenben Slatö^errn begegnet, unb fa^enbudle Sr

n)ie ein ^ungerleiber, ber ©d^le^en für Pflaumen frißt, wenn

bie 9^ot an ben 9}?ann gel^t. Unb wenn t)on ber ^od^mogenben

Obrigfeit bie Siebe ifi, bie, wie id^ jüngfl in einem alten ^eren?

urteil gelefen, üon @ott ein^efe|t unb mit fd^arfem 53erfionb
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begebt ifl, jo fi^ Sr mit e^rfürd^tigem (SJejid^t bo unb la§ (5r

feine Dl^ren l^öngen, mie eö bie bodigen Sfet tun. ©ollte Sr

jufdttig ein ©eingtoö oor fid^ fielen l^oben, fo fonn (5r trinfen;

ober €r laffe eö nid^t merfen, bo§ Sr eö oietieid^t tut, um 6einen

^rger l^inabsufpüten. 53or dlem aber mad^ €r fid^ nie mit ber

©eifllid^feit ju fd^offen; benn bö wirb (Jr, n^ie id^ 3^m ouf (5ib

unb Xreu üerjid^ern fann, immer ben Äürjeren sieben, obmol^l

id^ S3eute fenne, meldte bie wol^Iel^rnjiirbigen, grofachtbaren unb

l^od^geto^rten Ferren mit unb o^ne 23effd^en ju eigenem ©aubio

^ie unb bo ^übfd^ gekauft l^aben, ^i^i. Unb menn dv @elb l^at,

Io§ Sr eö nie merfen, [onbern fperre feine erraderten fronen*

toter in einen ©trumpf o^ne Sod^; benn bie ©trumpfe finb nid^t

bo§u bo, i:)Q^ mon borouf ge^e, fonbern bQ§ mon fie ooUer 58Q|en

im S3ettftro^ oerflecfe. Unb menn Sr, n)oö nid^t immer ein

(3\M ift, ©o^ne befommt, fo to^ ^r fie nid^t in ben metos

p^pfifd^en Terris incognitis ^erumüogieren, fonbern la§ (5r fie

mieber ©tobtfc^reiber n?erben, metd^eö 2lmt mit ©e^olt unb

©efdtlen feinen 50^ann rebtid^ unb fümmertid^ nd^rt in (5n)igfeit.

21m en.«

»@ie ^ot feinen 53^enfd^en ouf ber 2Bett,« jlommerte ber

@tobtfd^reiber, ber immer roieber on S3obette bod^te, roeiter.

»2Bin ^r um eineö 3öeiböbilbö n^illen ouf bie fd^onfte ©tobt=

fd^reiberei in ber fc^onfien ©tobt Äleinfronfenö oer§idf)ten, über

beren Slot^ouötor bie oielfagenben ^ud^fioben S. P. Q. F., boö

l^ei^t Senatus Populusque Frankenthalensis eingemeißelt

flel^en ? 2öei§ Sr, lüie junger tut, unb mie Heine Äinber fd^reien,

n^enn fie !ein ^rot l^oben? 9}?eint Sr, Verliebte leben t)on

9Ieftor unb SImbrofio? £)ber mill Q:v reirftid^ in ber 5Selt

brou§en feinen geteerten 5D?onn fletten unb fe^en, n)ie (5r fid^

in ben ^dnbetn ein ^ouö jimmert?«

»Den 33ettet roerf id^ i^nen oor bie '^ü^e,« \d)t\e ber ^on§ler.

»5Seif Sr, boß mon on melttid^en ^ofen fried^en unb on

geifttid^en ein 2(ug jubrüden mu§, follö mon eine fd^one grou

mitbringt?«

»^eut nod^ gel^ id^ ouö ber ©tobt.«

»SSili Sr boö mirflic^? 5Run, üietleic^t ifi ^r ber 9}?ann, um
on einem geifilid^en ^of beffer fortjufommen, aU in biefer
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@tabt, tton ber il^re 5Rocl^6orn feit fÜiet^utotemö Reiten obfonbers

lid^e @cl^n)ön!e crjd^len. So ^i^t, unter bem ^rummjlob ift

gut TOol^nen, unb bie ^od^geborenen 2)oml^erren in ?i}?oin5,

©ürsburg ober 23amberg l^oben ^z\xit, bie nod^ bem 53erfe

„On trouve avec le ciel des accommodements" leben, nid^t uns

gern um fid^. 2(ber menn Sr fotd^e ^Idne in feinem (Serebro

njdtjt, fo ne^m Sr fid^ oud^ gefdtligft eine gute Seigre oon bem
9}?ol^ren mit, ber auf unferem otten ©od^turm bem gongen

Zeitigen romifd^en Sleid^ bie ^unge jeigt unb ben beuten mit

biefer ©efle oerfünbet, n^oö ein 23iebermonn üon i^nen unb

ber 5öett sub rosa ju benfen ^ot. 2(ber e^ Sr feine ^o^k oufs

fud^, n)iH id^ 3^m nod^ etmoö ^übfd^eö jeigen.«

^^e er fid^ er^ob, bti(!te (S^riftop^er Äemmeter mit gefpi|tem

SRunb in bie Äanne, um ^u feigen, ob fie leer fei, unb bann nol^m

er ben roilb breinbtidfenben Äanjter am 2lrm, führte il^n eine

fnarrenbe ^otstreppe hinauf unb flie§ i^n in eine @erümpet=

!ammer, n^o ^obette blo§ unb gefaxt bei einer gefd^ndbetten

£)üampe am >lifd^e fa§ unb ein SBoifen^emblein fdumte. (Sie

njottte aufflammen, atö griebrid^ £erd^ fiotpernb eintrat; atö

fie ober fein gebrMteö ®efen bemerkte, tt)arf fie fid^ in feine

5lrme unb brad^ in ^erjjerrei^enbeö ^Beinen ouö» Sr ftreid^ette

i^r jdrtlid^ bie blaffen abgemagerten Warfen; aber er njagte nod^

tange fein ©ort §u reben, biö fie enbtid^ tief auffeufjte unb

fragte: »2Baö foH nun werben?«

2)a erroad^te ber 5}iann in griebrid^ Serd^, unb mit einem

5l}?ate befa§ er eine 9}?enge üon S^atenten unb ©d^lid^en, mit

beren ^üfe er eö ju einem fd^onen ^mtd^en in einem ber jal^I;

tofen Sdnbd^en beö ©ouö ju bringen gebadete. Sr tat, alß ob

er 3eit feineö Sebenö nur mit ©oml^erren, Äammerbireftoren,

Slentmeifiern unb ©efretdren Umgang gepflogen l^dtte, unb

lief fein 9l6|lein immer wilber fleigen. 23abette ^orte ernfi^aft

ju; olö er aber mit bem Sluöframen feiner ^Idne fertig war

\xx<^ lieber in feine alte 50iutlofigfeit jurücffinfen tt)ollte, gab

fie il^m einen jdrtlid^en 9lippenfio§, unb alö er i^re fd^immernben

Slugen geroa^rte, empfanb er bie trof^lid^e 0emipeit, \)oSi) bie

alte 23abette nod^ lebe, unb glüc!felig fd^lo§ er bie Srglü^enbe

5um erfienmal in feinem Seben in bie Slrme.

221

k.2!r^.^



.•y'^^^^g!^^pg5gg«g^^yf ?̂>^w'^^if»gjtiffB^^ •-- ^v"??;? SWTS?'

60 fo§cn fie eine ^ÖJcile roorttoö ba, biö bie rote ein Sß6getein

fid^ budenbt S3abette |id^ pt6|tic^ loömod^te unb'fragte: »ffienn

xä) nun aber bod^ ein ^erle roir?« Unb oU griebrid^ ßerd^ teife

lod^te, oer^og fie fd^moHenb il^r blül^enbeö S!}?ünbcl^en unb

feufjte: »5(c^ jio, baö fommt bat?on!« —
2)ie 5Sa^t beö griebrid^ Serd^ jum ©tobtfd^reiber rourbe oon

t)cn ^od^mogenben 9legierenben in granfentl^Ql nid^t bej^dtigt.

£)ie Süongelifd^en festen eö burd^, bQ§, nad^ ottem '3ieä)t unb

S3roud^, einer ber ^^rigen an bie ©teile fam, unb ju i^rem Srs

flounen er^ob ber ©pitatpfleger (S^rijlop^er ^emmeter feine

(Jinfprod^e. (5r rourbe überhaupt in biefen 2^agen fetten in ber

©tobt unb im 3flat gefe^en, unb wenn ©offer fomen, um nod^

i^m 5u fe^en, erjd^tte er i^nen beö Sangen unb breiten, ha^

fein guter greunb, ber 2Ibt öon gutba, brei ^ä\\ex ^ppernroein

bei i^m befiettt f)ahe^ bie er in nd^fier '^e'xt ju tiefern gebenfe,

Sßenn bie Siebe auf bie öerfd^n)unbene .^ere fam, fpiette er ben

©d^roer^origen, unb trenn if;m einer ouf ben Äopf jufagte, ba^

er bei bem Raubet bie ^anb im ©piete i)ahe^ brummte er, il^m

tue nur teib, ba§ bie ©erid^tö^erren um i^r breitdgig gofien

gefommen feien. Qt mu^te, ba§ bie Stn^dnger beö 93ürgers

meiflerö fein ^auö umfd^ti^en unb aud^ bronzen, oor hen

SRouern, i^re ©pdBer Ratten; aber biefe fanben eö bod^ in

ber Drbnung, ba^ eine ®od^e nac^ bem 23erfd^n)inben S3as

betteö ein ®agen mit brei gdffern öor bem fetter beö 'SiaU-

l^errn ^iett, unb fein Wler\\d) a^nte, ba§ 23abette unter bem
mittleren, baö feinen 23oben ^atte, fo^ unb mit angfioollen

D^ren bem ©piet beö ^oftillonö iaufd^te, ber eine fromme

Söeife blieö, atö er langfam aut: bem gatfentore fu^r.

griebrid^ Serd^ felbfl war eineö Xageö ol^ne ©ang unb ^long

ouö ber ©tabt üerfd^wunben, unb ein ©erüd^t sollte batb bar«

ouf roiffen, er fei mit ber ipexe S3abette ©tod in 23ifd^oföl^eim

gefeiten roorben.

Der d^aW^exv S^rifiopf; ^emmeter erbot fid^ borouf^in, bei

bem furmoin§ifd^en Dberomtmonn, bem ^errn ^onö 9Rübt oon

SoUenberg, ^loge ju ergeben, foHö boö ©erüd^t oon bem fünb*

l^oftcn ^erenfd^ul auf SBo^r^eit berufen foUte. 2IB er in einem

ölten S^oqueloure, ber feit ^roanjig ^ö^ren unbenu|t im
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6cl^ranfe l^ing unb bo unb bort 5Ö?ottcnI6d^er feigen Ite|, in ben

5))o|ln)ogen jlcigen njoIUe, l^6tte er, ba§ jrüei ©öfd^erinnen im
^lacj^borögorten bie ^exe 93a6ette ®toc! gefeiten ^obcn troltten,

mic jie, mit fliegenbem ^oar unb auf bem ^efenjliel reitenb,

breimal um ben ^lürmeröturm geflogen fei unb bem sungen=

redenben 5Wol^ren il^r fpi^eö Zünglein gezeigt l^abe. X)ie heiten

@et>atterinnen fc^muren l^od^ unb teuer, ta^ i^nen boö Suber

nid^t me^r entroifd^en n^erbe, wenn fie fie lieber fangen würben.

Der ^err 6p{totpfIeger tie^ ficl^ bie ©efd^id^te ^meimal er^a^len

unb bemerkte bann, bie OZürnberger l^dtten nod^ nie eine ^pere

oerbrannt, o^ne fie ju l^aben, unb fo riet er üu^ ben beiben

©eüotterinnen, bod^ ja ben fkat bafür ^u fiimmen, bo| biefer

tobtid^e Sled^töbroud^ ber Ülürnberger nidbt in 53erfatt gerate.

3n ber alten ^auberfiobt ging er erfi feinen 2öeingefd^dften

nad^ unb Iie§ fid^ bann bei bem ^uuhx Smmerid^ metben, ben

er in bem fd^malen ©d^to§garten jroifc^en ^tvex gepu^ten grauen=

jimmern auf unb ah wanbetnb fanb: eö roar bie junge greifrau

Dttilie unb fSahette, bie nun ganj franjofifd^ auöjlaffiert tx>ax

unb ein bemalteö gdd^erd^en in ber ^onb trug, an ber ein

golbeneö 3flinglein gldnjte. @ie tief teid^tfü^ig ouf ben atten

Slatö^errn ju, gob i^m einen Äu§ unb flüfierte il^m inö Dl^r:

»®ir l^alten übermorgen ^od^jeit. Unb bann rcitl id^ il^n

jie^en.« Unb bann fto^ fie lieber §u i^rer neuen'^greunbin unb

fagte fie, wie 3"f^"^t fud^enb, am 2lrm, rod^renb ber Sunfer

feine ga^rt an ben ^of ^u Sl^ain^ erjd^lte unb bem @afi für

bie Dauer feinet Slufent^otteö in ber 23ifd^oföflabt ben beHogten

©ebetöjlul^i ber gamitie üon (Sotlenberg §ur 53erfügung fleltte.

H^Do in biefem 2tugenbtidEe griebrid^ Serc^ aui ber Slentfiube

bol^erfam, um feinen ©onner ju begrüben, benu^te biefer bie

Gelegenheit ju einem @c^erje; er rief: »^r Jommt gelegen. Sr

fennt bod^ bie ©efd^id^te t>on bem ©ebetöjlu^t, ben mir ber

^err 23aron foeben ^um ©ebroud^ für eine ^od^jeit angeboten?

60 fag Sr mir boc^, meieren S3efci^eib er l^dtte ergeben loffen,

n>enn er ©e^eimer 3flat beö burd^Iaud^tigflen Sr^fan^terö ge=

wefen rodr?«

r §riebrid() ßerd^ fa^ S3abette on unb entgegnete nad^ einer

SSeite: »5Bir Sodann ^arl griebrid^ oon ©otteö ©naben, beö
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fettigen Sl^mifd^en 9leid^eö burd^ (SJermonien Sr^fonjlcr unb

Äurfürfl etc. fügen Unferm lieben getreuen Slmtmann ju n)iffen,

bo| ber besagte ©ebetöjlu^t in Unferer ^forrfirc^e ^u 23ifd^ofös

^eim on feinem ^Iq^ §u bleiben ^at; ober 2Bir geben i^m ben

mo^lmeinenben fRat^ ben Sßor^ang offen ^u galten, voeun ber

S^exvl^dan prebigt ober baö^oc^amt jelebrierct, unb bie he-

!togte ©cl^tie^ung beö 93or^Qngö, bie 3Bir feiner c^riftlid^en

£)emut augute Rotten Jüoüen, für bie ^rcbigten unb ftitlen

SQteffen ber S^ifare unb ^apldne ju üerfparen -«

X)ev 3latö^err lochte: »Sr f)at etroaö gelernt! Sr roirb fein

@Iü(f an einem ^of machen.«

X)od) ha m\\d)te \\d) SSabette inö ©efprdöf;: »Unb ir»ie ^aben

wir unö im 23etflu^l §u oer^otten?«

Der granfentf^ater Sflatö^err entgegnete: »Sie Jungfer wirb

nie boö ©elüfien fjaben, ben ^cr^ang jujujie^en; benn bie

grouenjimmer iüoHen auc^ beim 93eten gefe^en foerben.«

S3abette fnirte unb ergriff bie ^anb i^reö fiiebfien, um mit

ber ©efellfd^oft ben @ang in bie Äird^e anzutreten, roo ber

(^oHenbergifc^e ^etflu^l in feiner funkelnagelneuen ^rad^t

mitten in bem ^auptgang öor bem S^ore flanb.

ß^rijlop^er ^emmeter fam erfl nad^ einer ooUen ®od^e mit

einem ^oc^jeitöfiräu^c^en an feinem Sloquetaure unb einem

oerfcl^mi^ten ©efid^t ^eim. ^r fprad^ juerfl bei ber 9}iargret

^ippter oor, bie, wie fonjl, mit frieblicf;em ©efid^t an i^rem

©pinnrab fa§, unb erja^Ite bann in ber Xrinffiube unb im

©e^eimen 9lat, ba§ er in ber ©tabt ber ^eiligen Sioba ^mor

oud^ einen fejien, runben .^erenturm, aber feine ^ere barin

gefunben f;abe, ba bie ^eren im S^aubergrunbe grünblicl^ auö=

gejlorben feien.

griebric^ Serd^ f;alf bem furmain^ifd^en SImtmann (Collen;

berg eine ^^itkng bei beffen Slmtögefd^dften, unb fpdter, alö

ber @raf ©tabion ben Sunfer ßmmerid^ aU ^dmmerer beö dx^-

fanjlerö nac^ S^^ain^ 50g, begleitete er ben jungen ^perrn on ben

furfürfllicl^en ^of, wo er felbfl balb barauf eine ©tellung alö

©e^eimer 9lat fanb unb burd^ Sofef II. in ben älbelöjlanb

erhoben n)urbe. 23abette ©lod fd^enhe if;m ein einjigeö

Xod^terd^en, baö fid^ im 231ütenalter üon fed^§e^n '^ai)xcn mit
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bem S^auptmann Sö^oj öon ©d^redfenbod^ »ermdi^lte unb

fieben Äinbcr gebor, oon benen fünf ©6l^ne nad^®ien gerieten

unb in faifertid^e 23tenfle traten. @ie l^otten alle boö ©emüt
il^rer ©rofmutter geerbt, unb n^enn e6 l^eute unter ben oiet

gepriefenen SBienerinnen nod^ üiele ^eimtid^e ^eren gibt, fo ijl

biefe QBal^rl^eit gen?i§ ju einem fleinen ^eil ouf baö S3lut ber

legten ^^ronfent^ater ^ere ^urücfjufül^ren, ^

i »3<^ tt>in onnel^men, bo§ ©ie bieömat '^^xe ^l^antofie beffer

on ber Seine gel^olten l^oben,« bemerkte ber 23oron, aU ber

Srjdl^Ier geenbet l^atte. »3m übrigen bürfte bie ©efd^id^te

j^immen, obmo^t mir üon einer (Jinferferung biefer Sl^nenfrou

roegen ^ererei nid^tö befannt rcar. (5ine ^nfelin beö unbe=

jidtigten ^onjlerö Serd^ l^eirotete im '^a'^xe 1789 ben grei^errn

t>on 2lbmont in ®ien, unb beffen brittdttej!e 2^od^ter Wlaxia

2^l^erefio ift meine @ro§mutter, Wlein ©ro§ooter l^ot erji jiem«

lid^ fp^t, nad^ bem ruffifd^en ^elb^ug, im Saläre 1814, ges

heiratet.«

r »51a, ^unbert 3al^re früher l^dtte biefe ^eren^aft nid^t mit

einer ^od^^eit, fonbern mit einer ©d^memmung geenbet,« be=

merfte Äunrat^, ber in otlen ©infetn ber ©efd^id^te 93efd^eib

ttJu^te, mo fid^ bie gefifreube ber Wlen\ä)cr\ om j^dngen unb

@pie§en, am topfen unb 9ldbern ber fogenonnten (Sbenbilber

©otteö oergnügt ^otte.

»Ol), mit einer ^erenHoge tt)or aud^ im od^tje^nten 3ö^rs

l^unbert nod^ nid^t ju fpa^en,« entgegnete ber 23oron, ber mit

einem 50?ale ®ert barauf ju legen fd^ien, ba§ feine Sl^ne

93abette nid^t i^reö befonberen 'Bd)id\aU entfleibet würbe. »®ie

S^nen nid^t unbekannt fein n>irb, l^at eö nod^ met fpdter ^erens

brönbe in 2)eutfd^Ianb gegeben, unb ber ^eicengtoube ij^ aud^

beutigen ^ogeö nod^ nid^t erlofd^en, ®enn ©ie einmal, roie

id^, tiefer in ein fleineö 33auernnefl l^ineinfd^merft l^aben, n^erben

@ie fe^en, baf id^ red^t l^abe.« '^

»Sffiaö ifl benn auö bem tujliigen Sfunfer (Smmerid^ Otübt üon

Sotlenberg geworben, in bem wir bod^ bie teid^tfertige Urfad^e

biefer ^erengefc^id^te ju üerel^ren boben?« fragte ber 2)^ojior,

ber gum erften ^ale ein 5öort »erlouten lief.
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»Vorüber fann ic^ mol^rfc^eintic^ 2(uöfunft geben,« geflottete

id^ mir ju entgegnen. »3d^ ^ühe in meiner 3ugenb üiet üon

einem ©rofen Xperibert öon Sotlenberg gel^ort, ber aU l^od^s

betagter ©onberling auf @c^lo§ ©ifiel^aufen jlarb. 5}?eine ©rofs

mutter, bie i^n fe^r n?of;t oom ©e^en fannte, ^at mir fe^r l^äufig

oon bem alten ^errn erjd^lt, ber ein @o^n beö lujügen ^errn

(Jmmerid^ gemefen fein bürfte. 3<^ gtaube fogor ju miffen,

marum ber 5DZanneöflamm ber 9lübt üon (SoHenberg, bie j[a^r=

l^unbertelang aU 53ermatter unb ^ofleute in 2)ienjlen ber Srjs

bifc^ofe oon SHainj jlanben, mit i^m erlofd^en ifl. ©enn bie

Ferren mir gefiatten, n)iU id^ 3^nen bie ©efd^id^te, beren Äota;

flrop^e einen tiefen Sinbrurf in ber ganzen ©egenb l^intertie^

unb auc^ ^eut nod^ nid^t oergeffen ifi, erjö^Ien. @ie ^anbelt

oon einem fd^onen >lürfenmöbd^en namenö

j^apbie.

mn einem l^ei§en ^utitage beö ^a^xet> 1792 fa§ in bem
©peifefaai bcö flatttid^en ^oufeö, baö ber furmoinjifd^e

£)berfliögermeifter unb preu^ifd^e ©efanbte grei^err oon unb

Sum ©tein in SJJainj bemo^nte, eine erlefene ©efellfd^aft um
bie fefilid^ gebedte 2^afet beifammen. ^ie ©ienerfd^aft l^atte

fid^ foeben auf einen ®inf beö Jpauö^errn entfernt, unb bie

S^afetnben, unter benen jid^ jei^n franjofifd^e Emigranten be=

fanben, fonnten i^rer '^uxxQe freien Sauf laffen, ol^ne oers

röterifd^e £)^ren fürd^ten ju muffen. 2)er ^auöl^err, ber feinen

©dfien ^u (J^ren feine preu^ifd^e Dberflenuniform trug, l^atte

otle 9}Jül^e, baö ©efpröd^ in ben glatten 23a^nen ^u galten, auf

benen oud^ §ierlid^e grauenfüfe i^r ®efen treiben fonnen;

benn unter ben (Jingelabenen befanben fid^ ein paar 9}?oin5er

Äammerjunfer, beren ßinoerfiänbniö mit ben @eban!en ber

großen Umwöl^ung in ^poriö er nur alljureol^I fannte. 2Die ans

.rcefenben |5^an§ofen waren ootler ©iegeö^offnung; feiner

jmeifelte, ha^ ber S^^^jug ber 53erbünbeten nur einen mili=

^' tärifd^en Spaziergang na^ granfreid^ ju bebeuten l^abe, unb

bie ^ungfien fprad^en o^ne ©d^eu oon ber ouögiebigen Siad^e,

f bie fie in ^ariö an ben D^ne^ofen ju nel^men geböd^ten. £)er

(S^eoatier be fD^ouron, ber an ber ^^afet baö laute ©ort fül^rte,
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erinnerte, um fid^ bei bem ^ouöl^errn einjufd^meic^eln, on ben

ertoud^ten ©d^otten griebrid^ö beö @ro§en, beffen SIrmee

jwetfetöo^ne binnen !urjem t>\t alten SRu^me^töge üon 9lo§5

bod^ erneuern rcerbe« 2)er ^ommerjunfer Heribert 9lübt »on

SoHenberg mo^ ben ©pred^er mit ernflem S3U(f; benn bo§ ein

granjofe on bie geigl^eit ber eigenen 9iotion erinnerte, erfd^ien

il^m qIö ein 59?onget an ^ortgefü^t unb Xoft, beffen er fid^

felber unfö^ig fül^tte.

»Unfer (^^eödier l^ot feinen 2)egen fo oft mit ben beflen 2)egen

gronfreic^ö gemeffen, bo§ er fid^ oufö ^riegfü^ren »erpel^t,«

fc^erjte bie gürftin oon 9)?onQCo, bie in rofafeibenem, eins

fod^ gegürtetem ©en^onb neben bem ^auö^errn fof unb ouf

ben £ärm ber ©offe ju toufd^en fd^ien. 2)ie fünfunbjmonjigs

jid^rige grau trug feine Diamanten; aber in i^rem fd^roeren

btonben ^aar, über bem ein ^aud^ leisten ^uberö log, fierften

^wei bunüe SRofen, ouö benen l^ier unb ba ein reifeö 93tatt auf

bie fd^lonfen ©d^uttern ber jugenblid^en gürftin i^erobfiet.

»Stber teiber l^obe id^ feiten ben ©iegeöpreiö einge^eimfi, ben

fd^one ^onbe in l^eröifd^en '^txUw bereitl^ielten,« entgegnete

ber S^eoolier, inbem er fein @Iaö er^ob unb ber «Sd^erjenben

mit langem 23lidfe jutronf.

»6ie finb ju oiel in bie Dper gegangen, ^err x>oxi SOiouron,«

entgegnete bie fd^6ne grau, inbem fie ein leid^teö ©elöd^ter

auffd^lug. Heribert öon Wellenberg fogte fid^, bo§ nod^ niemals

eine ©timme üon fotd^em SBo^lflong on fein Dl^r geflungen

l^abe, unb er oernjonbte fein 5luge t)on bem @piel beö reijenben

©efid^teö, über boö ^ier unb bo ein flüd^tiger ©d^immer, mie

ouö ben Xiefen einer l^ellen ©eele, ging.

Der (S^eoalter ful^r fort: »Die grau gürftin übertreibt.

<Seit id^ bog ©lüdf ^otte, ju fe^en, n?ie man bie ^ooanne in

W^ontillp tonjt, ifl mir ber ©efd^modf an ber £)per »ergangen.

Doö 23effere ifi eben fietö ber geinb beö ©uten. Unfere rei^enbe

gürftin ifl eine fold^e 3}?eifierin beö Xonseö, bo^ id^ ben

©riffel eineö ©d^ongeifieS brandete, um fie würbig i\x feiern.«

Die gürftin fd^lug bie 2(ugen jum ^immel ouf olö ob fie

beten njollte, unb fd^erjte: »C'est de la folie pass6e! 3d^ tonje

nur noc^ mit meinen gingern.« Unb fie entnahm bem feibenen
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93ünbe, baö il^re fd^tonfe ©ejlatt gürtete, ein ©p{|entüd^Icin,

n)onb eö um i^re oerfd^Iungenen Sehnte, fo ba§ nur ^mei ?$inger,

qU bie beiben S3eine einer minjigen ^Lön^erin, jtd()tbor btieben,

unb begann bie §^"9^^ S" ben^egen: me in ^eroifd^em 23onett=

fd^ritt bewegten fie \\d) ouf ber weisen Domaflbede auf unb ah

unb enbeten mit einem feiertid^en Pas de deux, ber aller 5(ugen

ouf baö gierlicl^e @piet gerid^tet ^ielt.

»S3raoa, braoa!« jd^rie ber S^eüalier, ber fid^ erhoben l^atte,

»2)ie ©uimarb l^dtte eö nid^t beffer gemad^t.«

T)k ,§ürftin lofie baö fpinnraebmeid^e S^üd^tein üon i^ren

[d^tanfen ^änben unb atmete tief, rcie roenn fie auf einer

S3ü^ne getankt ^dtte: »3d^ bitte um einen 2^ropfen ^^ompags

ner,« fagte fie, inbem fie fid^, faji finbtid^ lad^elnb, an ben ^auös

^errn n)anbte.

Heribert üon Sottenberg mar fd^on nad^ einem 2lnrid^te=

tifd^d^en gefprungen unb ^atte eine ^lafd^e ergriffen, ©eine

^anb gitterte, aU er ben perknben ^ranfin baö fd^tanfe «Stengels

glaö ber gürftin go§, bie i^m mit offenem 23li(! banfte unb

bann flüd^tig oon bem gallifd^en ©eine nippte.

»3df> trinfe feiten 3Bein,« fagte fie mit leidet umflorter (Stimme

§u bem ^auöf;errn, ber nun aud^ fein ©laö er^ob, um ber

fd^onen grau ^ujutrinfen,

»Der 9leftar fd^mecEt anberö auf bem Dlpmp al6 ouf ber

(5rbe,« rief ber ß^eoalier, beffen 9lafenflügel bebten.

»Unb ber Dlpmp ifl ^ariö, nid^t rco^r?« fragte bie fd^one

grou üon (Souben^ooe, eine üppige bunfel^oorige grou üon

über brei§ig So^ren, oon meld^er befonntlid^ ber Kenner ©oetbe

bel^ouptete, fie fei bie ^ierbe beö 50?ainjer ^ofeö gemefen.

y>T)ex Dlpmp ijl ^^antillp, 59?abame,« verbeugte fid^ ber

S^e»alier, »unb unfere gürftin ifi j^erobgefiiegen, um unö

©terblid^e im Q.x'ü §u troffen.«

Sin leidster ©d^atten legte fid^ auf bie ^üge ber gürftin

unb in ber SSruj! ^eribertö mürbe ein ©efü^l ber Siferfud^t rege;

benn bie gürftin galt allgemein aU bie beliebte beö ^rinjen

üon (2onb6 unb rourbe alö fold^e t?on bem gefomten ßmigronten=

obel geehrt unb geoi^tet.

»Sie roürben beffer tun, unö ein l^eitereö Sieb ^u fingen,«
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entgegnete bie gürjün. »3n unferm lieben grönfreid^ enben

fotd^e 59?ol^l5eiten jtetö mit einem »Irinniebd^en,«

»3flid^t tonge mel^r: bie SUctJotution roirb bie alte gollifd^e

^eiterfeit umbringen,« bemerfte ein Heiner budtiger %\i\>t, ber

am du§er|!en Snbe ber Xafet fa§ v^xCti "^zxk ^rüd^ten mit einem

2lppetit jufprac^, atö ob er feit ©oc^en feinen 23iffen genoffen

^ätte.

»Saö n?dre ein 5ßertufi für Europa,« entgegnete ber grei^err

oom 6tein, beffen ©efid^t fid^ erl^eiterte, alö \iQ.i) ©efpröd^ üon

ben friegerifd^en Hoffnungen beö^ageö abfd^n^eifte.

»(Spielen 6ie bod^ nid^t ben >lotengrdber, %\!\)h,<( tad^te ber

(S^eüatier.

»Die Sleöolution mirb nod^ ganj anbere SDinge in Suropa

umbringen,« ful^r ber Wi^k. fort, inbem er bie gürflin mit feinen

großen, etroaö l^ert>orquetIenben 5lugen fiarr anblickte. »5ffiir

^aben roal^r^aftig ju lange auf einem 53utfan getankt. Unfere

@d^6ngeifier aber ^o^zw, aB Slffen unferer ^^ilofop^en, bie

5Sernunft öergottert, unb ber 50?enfd^ ifl niemals gefö^rlid^er,

<M in bem 5(ugenbtidf, mo er glaubt, baö Oleid^ ber SSernunft

fei gekommen. Unfere ^l^ilofopl^en l^aben bie '^Qii\xt ju einer

^übfd^en 50?ed()anif l^erabgefe^t, hinter ber ein feiner U^rmad^er

alle SÖeroegungen reguliert, unb bie 9^atur ifi, ganj im @egens

fa| 5U biefer ?02afd^ine, etmaö fo Ungeheuerem, ba^ man nur

mit ©d^aubern i^re @piele betrad^ten fann. Unfere ©id^ter

aber ^aben^in ber 5Rotur eine l^eitere ©elegenl^eit gefeiten,

©d^dferfpiele auf einer 5Biefe ju feiern, mo bie Sammd^en

blaue aSdnber um ben ^alö trogen unb leid^tfü§ige ©c^dferinnen

v.<x^ ber jüngflen 5[Robe ein^ertdnjeln unb Äüffe unb anbere

(Sü§igfeiten »erteilen. @ie alle ^aben oergeffen, roaö bie 5Ratur

ifl: ein unermepd^eö unb bunfleöSttt)aö,inbemn)ir9}?enfd^en,

ob wir nun n?ollen ober nid^t, unfere geinbin fe^en muffen.

Unfer 23eruf ifi, bie 9latur %\x befdmpfen. Der 9}?enfd^ ^^i fic^

in feinen ^dufern unb ^flanjen, in feinen Vieren, in feinen

®iffenfd^aften unb Äunfien 2ödlle gefc^affen, hinter benen er

Ärieg mit ber ?Ratur fü^rt: er liefert il^r 6d^lad^ten, inbem er

i^re eigenen ^rdfte gegen fie n?enbet: ein einziger Äampf, ber

ben 5i)?enfd^en jum (Jbenbilb ber ©ott^eit mad^t.«
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»3c^ bonfe 3hnen für biefeö 2Bort,« rief bcr S^cioaticr, inbcm

er fein üolleö ©tag erl^ob, ©er 2ISbe Iie§ fid^ nid^t floren: »Sie

9latur fümmert fid^ ben >leufet um unö SJjenfd^en. 2)aju ifl

fie eine öiel ju üorne^me Sporne. 2(ber biefe Sinfid^t l^inbert

mid^ nid^t an ber Srfenntniö, ba§ roir on einem ©enbcpunft

ber ©efd^id^te jlel^en. ^an brandet fein großer ^rop^et ju fein,

um bieö üorauöjufe^en: 3n ^unbert 3öbren wirb toopa
repubtifanifd^ ober fofaüfd^ fein.«

DUnb mir?« fragte lod^enb ber (5^et)olier.

»2Öir werben ein 23onmot üon gefiern fein.«

»^übfd^. go^ren @ie fort.«

»3c^ fage: ®e^e ber SHegierung, bie einen 2tugenblid nur

»ergibt, ba§ ber ?9?enfd^ ein bofeö Xier ifi, hat am meifien ju

fürd^ten ift, menn eö in S3egeifierung gerdt. 2)er ^ntl^ufiaömuö

ifl ber ^einb otleö oernünftigen ©enfenö.« y
»<Sie füttern unö mit ber ®eiö^eit ber @reife^< bemerkte

Heribert, inbem er errötete. y^
»Der ^perr f}at red^t,« rief ber (^^eüdier. »5(ber id^ mod^te

tT>irfü(^ miffen, wie Suropa in ^unbert ^a^xen auöfie^t -«

2^er 2Ibb6 prophezeite meiter: »So wirb üiete ©otbaten unb

wenig 2^apferfeit in ber 5BeIt geben, ©er 50?enfc^ wirb fo frei

fein, ba§ er alle anberen fned^ten mu§, um ju feiner grei^eit

ju getongen, weit er bie 93er^6ttniffe fetbfl nid^t me^r ju meifiern

vermag. ?0?an wirb otleö fagen unb ben!en bürfen, unb bod^

wirb bieö nid^t l^inbern, ba§ ein SiJJenfd^ bem onbern mc ein

Si bem anbern gleicht: benn bieö ift baö @efe^ aüeö Sebenö,

ba§ atleö auf feinem ©ipfetpunft in fein ©egenteit umfd^lögt.

2Ber bem ^nbioibuum alle geffetn abfireift, mad^t eö ju einem

@ftat>en. ©ie Ferren in ^ariö fennen ben SJ^enfd^en nic^t. 3<^

fage ^^nen: bie 23efiie ^at erfi angefangen i^re ©prünge ju

mad^en.«

Der S^eüalier ladete: »©ie mad^en ja bie tapferen SIrmeen

unferer greunbe, bie gegen bie Sleootution ju gelbe jiel^en, ju

Xierbänbigern. ^ä) bin überzeugt, baf unfere gürfiin nod^

nid^t an boö Snbe ber ^ffielt glaubt.«

Die gürftin tackelte mübe, o^ne ben 23tidf oon Heribert

ju oerwenben, in beffen 2Iugen ein tiefer ©lanj ftanb.
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»Sfcl^ bin ^^lofop^in,« fogte fie teife unb bie Std^fetn judenb,

inbem fie bem jungen SRanne jutöd^ette.

»©onn gejiotten @ie mir, bo§ iä} 3^nen ein Keine« Couplet

wibme, bo« mir gejlern eingefoHen ifi,« rief ber Q-^coaUex. »(5ö

trögt ben »litet ,5SeItlauf^« Unb er begann in teid^t über*

treibenber ®eife, inbem er bie Sßerfe, naä} ber 2lrt ^orifer

@5nger, mit ndfeinber 6timme mel^r \ptad) aU fong

:

»«Sotong bie Srbe aU ^tonet

@id^ föufenb um bie ©onne brel^t,

3Öirb eö - ^pfet geben,

©erben 9}2enfd^en teben:

53iete ©d^Ied^te, wenig ©ute,

3^ie 5um jJ^roj!e trübem ?9?ute

S^oä) bie »oHen ©lofer ^eben.

greunbe, trinft mit burjl'gem ?0?unbe

3n ber 3flunbe, in ber Slunbe!«

»3^re ^p^itofop^ie münbet alfo bod^ in ein ^rinftieb,« [(^er^te

grau t>on (Souben^oüe.

»In vino veritas, tt)ie mein ^ofmeifier, ber eine rote DIafe

»or fid^ l^ertrug, ^u jagen pflegte, ^reitid^, n?enn id^ t)on meinem
®e\d}mad reben barf: Wle^x aU ben ®ein liebe id^ bie 5lpfet,

bie eine fd^6ne ^onb barreid^t.«

23ei biefen ^Borten, beren jmeibeutige 5ln[pielung .^eribertö

©emüt oerIe|te, legte fid^ ein <Sd^atten pt6|ti^er 5i)?übigfeit ouf

bie l^etten ^üge ber gürfiin; fie erl^ob fid^, unb bie ©efetls

fd^aft folgte i^r in ein O^ebengemad^, tt)o bie Dienerfd^aft fd^on

mit bem Kaffee n?artete. ©ie fd^!an!e grau tief fid^ ouf ein

<Sofa nieber unb jog Heribert 9lübt in ein ©efprdd^: fie tie^

fid^ feine Xätigfeit erüdren unb fragte, moö er üon ber 3"=

fünft beö neugefronten beutfd^en ^aiferö unb üon ber 2^6tigfeit

ber oerbünbeten gürpen erroorte. 5IRit einer (Stimme, bie üor

glüdftid^er (Erregung gitterte, fd^ilberte ber ^ammerl^err feine

Xogeöarbeit; er oerroeilte tange bei bem ffiefen beö ^oabjiutorö

©atberg, beffen mitbe (SJefinnung in gan§ Deutfd^tonb befannt

fei, unb erfidrte ber taffig Saufd^enben ha^ ©efen ber geifllid^en
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^5fe, n?o bie grau nur otö ©ofl oermeilcn burftc, ol^nc inbeffcn

meniger mdd^tig ju fein alö oxk tretttid^en ^6fen.

grau üon (^ouben^oüe, beren ooHer 5[Runb wie eine Slofe

gtü^te, mar ju bem ^are getreten. »Der ^err @raf t>on ^otlens

berg l^at ein reineö (55emut/< [agte fie mit jmeibeutigem Sdd^eln;

i>id^ roöre nid^t erflaunt, ttjenn er unö eineö ^ageö einen ^anb
©ebid^te bef^erte.«

Heribert errötete; bie gürflin ober \oS) i^n mit einem

flüd^tigen ©eitenblid an unb trat bann in ernfier Haltung ju

bem ^auö^errn, um 2(b[cl^ieb §u nehmen: fie rDoHe, fagte fie,

nbd^ einen @ang nad^ ber gaoorite mad^en, um bie Äü^Ie beö

©ommerabenbö ju genießen, »^err t>on (Sotlenberg n)irb bie

Siebenöroürbigfeit ^aben, micl^ ju begleiten,« erfidrte fie mit

einem leidsten ßdd^etn, baö Heribert mit einem ©d^auer ber

6etigfeit erfüttte.

3m 53orfaat hortete ber 9legerfnabe ber gürfiin auf feine

^errin; er ^ielt ein teereö ^^ampagnergloö in ber ^anb unb

grinfle bie ©ienerfd^aft, bie Iad6enb um boö 23ürfd^d^en ^erum=

flanb, mit bittenbem ^lid an. »6ü§, fü^,« fagte er mit Mlenber

(Stimme, inbem er feine ^ugen roltte.

©ie gürfiin roar in gndbiger «Stimmung; fie tegte i^re

^onb tieb!ofenb auf ben moltigen ^rauöfopf beö betrunfenen

5l^egerleinö, 'i:i(x^ \hS) erfd^redenb fein ©taö falten tie§ unb feine

^errin mit üer§ücften 93Iiden anflarrte.

»23ebeutet baö ©lud ober Ungtüd in 3^rem SSatertanbe?«

fragte fie i^ren 23egteiter.

»@tüdf!« entgegnete jperibert mit teifer ©timme.

(Sie traten, gefolgt t)on bem Sieger, beffen amarantroter

Überrodf baö ©etdd^ter beö SHobö erregte, auf bie (Strafe, n)o

eine fefltid^e 9}?enge auf unb (x\i fpajierte. Die gürfiin be=

gegnete berounbernben 23(i(fen, unb bie ^oftid^feit, mit ber leb;

l^oft fpred^enbe Emigranten i^re ^iite jogen, erinnerte i^ren

23egteiter an i^re «Steltung im ^aufe eineö ^rinjen üon ©eblüt.

Die fd^one grau mar fro^, atö fie unter ben f^attigen Sllteen

ber gaüorite anlangte, unb nun im Dunfel ber ©ommernad^t,

om 5lrm i^reö 58egleiterö gegen ben 3fll^ein ^inabfd^ritt. Eine

©eile ging fie mortloö neben bem jungen SJJanne einher. 2llö
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«?M^:s^-'jw^'ss^^a^^B^^^^sP^aäs^sH^g^^s^ryias^B^^ -

bonn Uc gtänjenbe %ihä)e beö rul^ig^ bo^infltefenben ©tromeö

öu6 bcm Sunfet ouftoud^te, fragte jie, ob er eine 93raut l^obe.

Heribert rrogte mit fd^üd^terner ^tt^^i^^wtigfeit ju gefiel^en,

ba§ er bie ßiebe erfl oor gonj furjem fennen geternt l^obe; ober

bie §ürjlin, beren D^t ein leifeö gittern in ber (Stimme i^reö

23egleiterö nid^t entging, trat nun ganj pto^tid^ ben 3flüdfn)eg

an. Sdffig ba^infd^reitenb, begann [ie, leidste Srmai^nungen

Qui ben Srfal^rungen i^reö ßebenö oor il^n l^injufireuen : menn
er in ber ^fficlt tt)eiter!ommen raolle, muffe er fid^ an bie ^rouen

l^alten, aber nid^t atö ©etiebter, fonbern aU greunb: »(5ine

grau oon brei§ig Solaren ifl bie befle greunbin, bie ein ^ann
oon 2Bett unb @eijl fid^ roünfd^en fann. @ie wirb il^n in ben

großen Stugenblid^en beö ßebenö, njo bie ßeibenfd^aft immer

eine fd^ted^te Slatgeberin ifl, nid^t enttaufd^en. ©ie greunbfd^aft

üon jnjei ?0?dnnern i|^ weniger befidnbig aU jroifd^en ©efen
öon üerfd^iebenem ©efd^ted^t.« Heribert entgegnete nid^tö; ober

fein ©d^n^eigen medfte ben ^obotb in ber %tau^ beren runben

2(rm aU leid^tejle £a|l er auf bem feinigen füllte: »^üten Sie

fid^ üor ber S^khCf mon ami,« fagte fie ta^enb, afe fie wieber

in ben ©äffen ber fummenben ©tabt bai^ingingen. »?0?an be?

jal^tt bie fiiebe immer ^u teuer. Wlan fagt unö grauen nad^, ha^

unfer ßeben nur Ziehe fei; ober biefe mod^t unö jur <5!Iooin.

9lur wer frei ijt, ifi ein gonjer 50?enfd^.«

Heribert mu§te auf biefe Srfol^rung eineö jungen fiebenö,

hai biö bo^in in (3\M unb ©tonj bo^ingefloffen wor, nid^tö ju

entgegnen; er l^orte nur ben ^lonfoU biefer wunberboren

6timme, beren fü§er ©o^IHong fein D^r mit wod^fenbem Snt=

^uden erfütlte. Sr fionb nod^, wie im Ztanm^ an ber gleid^en

©tetle, aU bie gürflin mit i^rem ^^egerfnoben Ungf^ in bem

engen (Jingong beö SKoten ^oufeö üerfd^wunben war, n)o fie

feit od^t 2^ogen mitil^rer ©ienerfd^oft hen erfien @todE bewol^nte.

2(uö biefem üerjüdEten ©tounen florte i^n bie ©timme beö

^^eüolierö be 93^ouron auf: »Der S^exx ifl, fc^eint'ö, 2lfironom?

^d) meine nur, weit er ben Sternen nad^ftorrt. (5in gefd^rlid^eö

©piel 5[Ber noc^ ben ©ternen fielet, lauft ©efo^r, in jebeö

©offentod^ ju foUen. Unb eö wdre fc^obe um 3^ren fd^onen

^od ä la frangaise, wenn @ie i^n befd^mu|ten !«
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Heribert fonnte feinen sSibermitlen gegen ben Emigranten,

ber eine 5Botfe jlatfen 5fmbrabufte6 um fid^ ii>erbreitete, nid^t

verbergen unb rconbte i^m, o^ne ein ©ort ber (Entgegnung,

furj angebunben ben 9flüc!en.

X)oä) ber S^eüatier l^iett il^n om Slorfdrmel feft: »5(1^, 53ers

§ei^ung,« fogte er, o^ne aut bem Xon üottenbeter ^6ftid^feit

^u fallen. »3d^ liebe nicl^t, ha^ man mir o^ne 2(bfd^ieb ben

9lüden fe^rt. 3<^ roürbe bem ^errn ©rofen gerne einen fl^inen

(Spaziergang üorfd^lagen; aber eö ijl bunfet. ©ie ©terne^'ents

[pred^en jtnar, aU fiiebeötid^ter, allen 2lnforberungen eineö

E^renmanneö, wenn er ein @d^ö|d^en erwartet ober eine

[eibene ©tridfleiter am 93al!on [einer ©eliebten befefligen will;

aber id^ mod^te ben ©egner, bem id^ bie (5^re erroeife, meinen

^egen mit bem feinigen §u meffen, 9lug in 2lug fe^en. '^d) l^abe

mir fagen laffen, ba§ bie 9lacl^tigallen morgen^ auf ben Sll^eins

infein nod^ fd^logen, ©ie finb ©eutfd^er. ©ie lieben bte 5D?ufin

Darf id^ @ie ju biefem ^onjcrt erwarten?«

Heribert oerbeugte fid^; er ^dtte ben fred^en 23urfd^en, beffen

ganjeö 2öefen i^n anmiberte, am liebj!en gleid^ über ben Raufen

gerannt.

»3d^ werbe pün!tlicl^ wie ein ,^6nig fein,« ful^r ber (Emigrant

fort, worouf er leidet feinen ^ut lüpfte unb jwei grauen be=

grü§te, bie unter mad^tigen ^üten auf l^ol^en @t6tfelfd^ul^en

ein^ertrippelten unb bem (S^eoalier fafl an ben ^alö fprangen,

alö er mit ber 53erbeugung eineö Xan^meifterö auf fie jutrat,

£)er ^^^if'^iTipf swifd^en bem furfürftlid^en S^eferenbariuö

Slübt üon (Sollenberg unb bem (^^eöolier be 9}?ouron, bei bem
ber SJiainjer ^of^err einen funftgered^ten ©tid^ in bie Sunge

erhielt, erregte in ber ^O^oinjer Slbelögefellfd^aft, wo baö

23ene^men oieler (Emigranten oft genug Si}?i§fallen erregte,

gro§eö 2luffe^en, unb aud^ ber ^urfürfl war baoon auf tai

peinlid^fle berührt. Sr fanbte feinen £eibmebi!uö §u bem S3er=

wunbeten, ber ein paar ^immer in ber alten S^ed^anei bewol^nte,

um iia^ 9ld^ere über ben 2lnla§ beö ©treiteö ju erfahren, ©er

2(rjt fonnte inbeffen feinem gnöbigen ^errn nid^tö weiter

melben, aU ba§ bie 53erwunbung jwar fd^wer, aber nid^t lebenö=

gefd^rlic^ fei unb ben ^ammerjunfer, wenn alleö gut t>erlaufe,
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nid^t ^intern roerbe, feiner Xdtigfeit in obfel^baTer ^eit tt)ieber

nod^jugel^en, X)ct S^eüotier be 50^ouron roor gteid^ nod^ ber

SSeenbigung beö '^rvexhmpf^ im ©efotge ber gürflin loon

Monaco rJ^einoufträrtö gefo^ren. £)er ^rinj (5onb6 l^otte ndm?

Itc^ in bem 6i(cl^6fUcl^en ©d^toffe ju ©ormö ?ffiol^nung genom?

men unb ern?ortete ba [eine greunbin, um mit i^r, angefid^tö

ber Sleootution, bie nöd^jlen ^ufunftöptöne ju beroten; benn

eö ttjor otlgemein befannt, bo§ er bem Urteit ber ^rou, bie

einj!, in flogen votier ©lanj unb Üppigfeit, t>a^ \ä}bne unb baö

fd^ted^te ®etter in Sl^antittt) gemod^t l^atte, feine fdmttid^en

^onbtungen unb Sntfd^Iüffe unterfieltte.

Heribert Slübt t>on (Sollenberg be!om auf feinem ©unbtoger

t)on ben Sreigniffen, bie batb borauf SJJain^ unb bie ®elt mit

i^rem ©iberl^atl erfüttten, nur ein fd^rood^e^ (iä)o ju Igoren, ©r

erfuhr, t>a^ bie oerbünbeten gürfien in 'Sflain^ eingetroffen

n)oren unb ber ^erjog t>on 23rounfd^tt>eig gegen boö reüotutios

nöre granfreid^ ein 9}Jonifefl erlaffen l^obe, boö jraor »on

Äoblenj ant> botiert, ober in ber furfürjilid^en T)xudexe\ ju

9}ioinj ^ergefiettt worben fei. (5r l^orte boö bunte ©epiopper

be^ (Jmigrantenfd^rcarmö, ber ten '^lid ouf ^oriö gel^eftet

l^ielt unb mit ben ungemeffenflen Hoffnungen btinb in ben ^og

l^ineintebte, me hat ^ofen eineö fernen SHeereö, bog il^m oud^

bie Sid^tgeftott ber gürflin entfül^rt l^otte, in fein @emodj>

emporflingen. Sr fol^ bie l^errtid^e ^rou im ©eifl ouf i^rem

©d^iffe ben 9l^ein l^inouffo^ren; er fol^ fie, l^od^ ju 9lo§, burd^

bie S^eil^en ber ^Regimenter fliegen, bie i^r förj!tid^er ©eliebter

gegen fein 53otertonb fül^rte, unb eö roorb il^m jur Üuol, bo§

bie geliebten ^"gß öuf biefem büflern ^intergrunbe ineinonber

rönnen unb nie jum reinen 33ilbe würben, beffen ©d^immer

bod^ in i^eüer Morl^eit üor feiner (Seele fionb unb il^n mit einer

munberboren ©el^nfud^t erfüHte. dt bereitete il^m ben fel^renb*

{!en Kummer, bo| eö i^m nid^t gelingen moUte, ben ©oj^tkut

il^rer ©timme in feiner Erinnerung feftjul^olten. £)ie (5reig=

niffe beö getbjugeö, über bie il^m fein 5lrjt berid^tete, ftongen

n)ie eine bumpfe 58egteitung biefeö Sebenö, boö fid^ mie ein

flummeö ©d^oufpiet in feiner ©eete obfpiette. 2(Iö er wieber

Quögel^en fonnte, t>erno^m er, bo§ ein fronjofifd^eö SUeüolution^s
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^eer unter bem ©enerat ^uflinc ^eronnol^te. I)er oufreijenbe

©c^marm ber (Emigranten njor in alte 5©tnbe jerfloben, unb

ber ^eran&raufenbe @ang ber 2}?QrfeillQ{fe oerfünbete, bo§ bie

SReüotution ouö einem franjöfifd^en ju einem euro):>öifd^en Sr=

eigniö geworben roar.

X}ütd) einen ^ufatl erfuhr ber ©enejenbe, bo§ oon bem greife,

ber bie gurjiin in SJ^ain^ umgeben ^atte, nur nod^ ber ötte

5Ibbe be 33eltat) in ber (Stobt meitte, unb er befd^tof fofort, bem
©eijllid^en einen 23efucl^ §u machen, ©er atte ^migront rool^nte

bei einer armen Xifd^Ierfamilie, unb ber ^err oon (Sotlenberg

l^atte ?9Zü^e, in baö ^immerd^en ju gelangen, reo er franf

baniebertog, 2ttö er oor baö 23ett beö ©reifet treten wollte,

bemerfte er, ba§ ein fleineö 50'idbd^en, beffen ^tter er auf fünf

3o^re fcl^olte, üor bem ^opfenbe auf bem natften S3oben fa§

unb mit einem btauen SBoÜfnäuet fpiette. 'SRxt gro§en klugen,

in benen raeber ©d^red^en nod^ (Erjtaunen tag, bti(fte eö ju bem

S3efud^er auf, atö biefer feine ^anb auf ta^ btonbe i^aar ber

steinen legte unb bann ben ^hhe nad) feinem 23efinben frogte.

»@ie fommen ju einem ©terbenben,« flagte ber ©rei^, ber

feinen mageren ^opf mit einem roten ^ud^ umwunben ^atte

unb rafd^ bie bünne SJollberfe beö ßagerö über fein fd^mu^igeö

^emb emporjog. »Je m'en vais de ce monde oü le coeur se

brise ou se bronze,« fu^r er, leidet büfielnb, fort. »3d^ ^öbe

nur nod^ eine ©orge: meine fleine 9flic^te, bie @ie ba fpielen

feigen. Sin 53ermSd^tniö meineö ^ruberö. €r ^at bie 9Kutter

beö Äinbeö oor ad^t ^Q^ren auf bem @!laoenmarft in Äon=

flantinopel gefauft; aber nur ba^ ÜOJöbd^en nad^ ^ariö gebrad^t.

(Jin guteö Äinb. Die '^uttev ift in ?9?arfeille gefiorben, unb

mein armer trüber, ben eö nid^t in unferm fd^onen Sanbe

leiben wollte, rul^t in amerifanifd^er Srbe. (5ö ifl bie 23efiimmung

^ranfreid^ö, baö S31ut feiner ©o^ne für bie ^reil^eit ber 3Belt

ju oerfpri|en. 3d^ würbe ru^ig jlerben, wenn id^ ^at)bie - fo

^ei|t baö ^inb - irgenbwo geborgen wü§te. ©ie finb ein 9}?ann

»on SBelt unb fennen baö ©d^idEfal ber grouen, bie feine (Eltern

l^aben —

«

3n plo^lid^ aufwallenber Siegung ertldrte Heribert: »3«^

werbe mi^ beö ^inbeö annehmen.« ^r na^m ^opbie auf feinen
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@c^o§ unb \a^, bo§ bie SSongen ber steinen, bie cmpl^oft mic

eine ^uppcnfrou bretnblttfte, t)on jarteflcm ©ei^ tt)orcn.

2)cr flerbenbe 5lbb6 fa^te mit feinen bürren gingern nod^ ber

^onb jeineö 23efud^eö: »@ie tun ein guteö ®erf, ^err ©raf,«

fogte er mit jitternber ©timme, bie fojl rcie ein SDJedern Hang;

»unb @ie erteid^tern einem armen ©reife boö ©terben. S<^

fann Sinnen nid^t fogen, ouö roeld^em ©eblüt bie SOiutter

^apbieö f!ommt. Sßiellei^t roor fie eine ^irfaffierin, n^ofür id^

otlerbingö nur eine 23emerfung meineö ormen 23ruber^ aH
©emS^rfd^aft l^obej ober jebenfollö ijl bie kleine t>on bem SIbet,

ben ein reineö S3lut »erteilt.«

Unb nun roonbte er fid^ on bie kleine: »9lid^t n)o|>r, "Qu lüirjl

broo fein, ^apbie? 2)u tt)irfl bie ©üte beö ^errn nid^t t>er=

geffen? Unb @ie, mein .^err, taffen @ie mir boö Ätnb nur nod^

einen jlag ba. 2)ann - bann voxXX id^ eö 3^nen fd^ic!en. Unb

»erfd^mdl^en @ie nid^t ben ©egen eineö ölten 9}ionneö, ber bolb

njiffen rcirb, ob unfere ^^itofopl^en red^t l^oben ober nid^t.«

©er Wiih^ jiredte fegnenb feine bürren JQdnbe ouö; ober Heribert,

ben biefer Qluöbrud^ mit einem ©efül^l ber @d^am erfüllte, fe|te

boö Äinb rofd^ «lieber ouf ben 23oben unb üerfprQd^,iim nöd^fien

Xoge n?ieber üorjufpred^en; er roolle injmifd^en oud^ feigen, roo

fid^ eine Unterfunft bei einer 5Sittt)e ober in einer ünberlofen

gomilie, für boö 9)?dbd^en finben loffe. %\t er om ndd^j^en

Xoge in boö S^ifd^ler^ouö fom, fonb er boö t)ern?aifle 5Sefen mit

großen Slugen t>or ber ßeid^e feineö £)nfelö flel^en: ber 23lid

ber orientolifd^en 5(ugen log wie eine §roge ouf ber fiummen

^ommergeflolt beö ©reifet, bie unter bem bünnen Seilod^ ges

j!redt erfd^ien, unb boö erl^obene gingerd^en fom i^m n)ie eine

feltfome SO^ol^nung üor, ouf boö ©el^eimniö §u loufd^en, boö

florr ou^ ben mogeren ^^g^n beö ßntfd^lummerten fprod^.

Heribert lie^ ben ölten Slbbe ouf feine Äof!en begroben unb

gob bie ®oife bei ber grou eineö «Sd^reiberö, ber neben feiner

2(mtöfiube orbeitete, in Äojl unb Pflege. %U ober im DJtober

bie gronjofen l^eronno^ten unb bie SiJioinjer um ben erflen

grei^eitöboum tonnten, befd^lof er, bie kleine in bem Äl6fler=

c^en Dberjell im furmoinjifd^en gronfenj^mterjubringen, beffen

Oberin eine entfernte S3ern?onbte feiner SÄutter n^or, Sr foufte
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bem ^inbe, für tiai er eine pt6|ticl^e 9leigung gefoft l^otte, eine

fieine 2(u6|lottung unb mad^te auf ber gol^rt ^u bem ^oabjutor

Dolberg, ber in Erfurt ben ©ong ber 5ßett^änbel obmortete,

einen Umn?eg, um ^opbie in Oberjetl felbjl in bie .^önbe ber

^tofierfrouen §u geben.

sffiie eine fteine ernfi^ofte ^uppenfrou fof ^ot)bie in il^rem

gefireiften Äleibd^en neben i^rem 23efcl^ü|er auf bem bequemen

Sleifemagen, in bem ber ^ammerjunfer in ben ^erbfi l^inein=

ful^r. dt bemerfte, ha^ i^n baö Äinb juroeilen forfd^enb üon

ber ©eite anfa^, unb menn er bann, freunblid^ löd^elnb, i^r

jartgebilbeteö Äinn aufhob, um i^r in bie unergrünblid^en

bunflen 2(ugcn ju btidfen, quoÜ gonj rudfweife ein ßäd^etn um
baö t>one 3)^ünbd^en, boö aber nur feiten ben ^erlenfd^a| feiner

weisen ^^^nd^en fe^en tie§. 2!)aö 9}?itleib, baö er für bie ^eimats

lofe ©aife füllte, wax oon ganj befonberer ©üfe, «eil e6 i^^n

mit ber ®ett üerbanb, mo bie gürflin oon 5i}?onoco n^eilte.

3m ©o^infa^ren bereitete er bie fleine 9)?ärd^enprinjeffin, bie

an feiner ©eite ein feltfam lifpetnbeö granjofifd^ fp^a<^/ oi^f

baö Seben öor, baö fie in bem kleinen grauenHofier erwartete.

€r oerfprad^ i^r, öfter ju fd^reiben, unb fd^er^te, er ^offe fie

aU fleine fromme ^tofierfrau mit einem l^übfd^en JQeiligenfd^ein

mieberjufinben. Sr oergaf gan^, bo^ ein unbefd^riebeneö @eel=

d^en in feiner Db^ut fionb: biefe 2)inge «jedten in bem Äinbe,

baö in eine frembe ®ett ^ineinfu^r, roeber ein (Jd^o nod^ eine

grage. ^apbie mujlerte mit bem gleid^en ^rnfie otleö, n)aö i^re

3iugen trafen: bie fd^mudEen Dorfer, bie fro^lid^en SÖinjer,

beren ©efange bie üppige ©egenb mit jaud^jenber SBeintufl

erfüllten, unb bie ooHbepadten 3leifemogen, an benen fie auf

ber alten Sleic^öfira^e vorbeifuhren. %U Heribert oon (Sotten*

berg baö ^inb in bie Ädnbe ber Dberin abgegeben unb beffen

Unterl^ott burd^ eine Sinmeifung auf iiai> furmainjifd^e Slentamt

in Sifd^affenburg georbnet l^otte, xvav i^m jumute, atö fe^te

i^m pto^tid^ ein lieber S3efi^, unb in ben finblid^en 2lugen, bie

i^m biö 5ur 2^üre folgten, burd^ bie er in bie Seit l^inauöfd^ritt,

tag er eine flumme Xrauer unb bie xv>ef)e §rage, warum bied

atteö fo fein muffe.

Qtber bie gorberungen beö S^ageö tie§en biefe ©timmung in
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bcm ^ommerjunfer nid^t lange onbouern: bte ©etttage trurbe

mit jcbem XaQ jd^trieriger, unb bie illngelegeni^eiten beö

Slcid^eö unb feincö ^errn normen feine ganje Xdtigfeit in 2tns

\pvud). Sr loerbrad^te feine gonje ^eit in ber Sfld^e beö Äoab=

jlutorö, ber i^n ^u ouggebe^nten Steifen nod^ 3Bien unb on hk
norbbeutfd^en ^6fe oernjonbte» (5r folgte mit regjler jleitno^mc

i>en Sreigniffen, bie gan^ Suropo in 2(tem Ipietten : er begrüßte

ben @turs beö ©d^recfenöregimentö in ^oriö mit ber ©enug?

tuung, bie ben europoifd^en 5lbet mit ungemeffenen Hoffnungen

erfüllte. Sr erlebte bie ^reiögebung beö linfen 9l^einuferö on

gronfreid^ unb baö 2luf|l:eigen 23onoporteö. Sr befiaunte beffen

unerl^6rten ©iegeötauf in Italien unb feinen EKdrd^enjug nad^

%9pten. Sr oerno^m ben SDonner ber ©d^tod^t »on 59^orengo

unb bemunberte bie orgonifotorifd^e Xötigfeit beö erflen

^onfulö, in bem aud^ ^ßijjerflrebenbe ben erfien SOJonn ber

5eit onerfennen muften. 2IIö ber ^oobjutor beö Srjbifd^ofö

oon ?0?oin§, ber 9leid^öfrei^err ^orl 2^^eobor 2(nton SOiario oon

^berg im Sa^re 1802 bie «rbe beö ^urfürfien unb dxy^

fanjterö t)on SOJoinj ertongte, mor ber Äonferenjminijier

(Sollenberg bem gürfien ein unentbel^rtid^er SHotgeber geworben,

für ben eö, im 2)rang ber emig roed^felnben ©efd^dfte, feine

9lofi unb feine Slu^ gob. Der geheime 9lat beö ßr^fon^terö mar

eine gern gefe^ene ^erfonlid^feit om ^ofe beö erflen ^onfutö

unb beö ^aiferö OZapoIeon, ber fogar einmol gerul^te, ben

beutfd^en 2)iptomaten beim D^rtappd^en ju jupfen, aU er fid^

bie grei^eit ^erauönol^m, bie Xrag6bien ©^afefpeoreö über bie

SBerfe beö großen Corneille ^u flelten.

@raf Heribert 9lübt oon (Solknberg n?urbe ein §ünfunb=

»ierjiger, o^ne bie ^^i* h^ finben, on feine Siermd^Iung ju

benfen. dt ^otte fid^ mit bem ©ebonfen oertrout gemod^t, fein

2)ofein aU Sfunggefelle §u befd^tiefen unb bie Hoffnung ouf bie

gortpftonjung feineö (3c\d)Ud}U auf ben einzigen ©ol^n feineö

jüngeren 23ruberg Sol^onn ^l^itipp ^u übertragen, ber in

foifertic^en 2)ienften (Schiffbruch erlitten ^otte unb olö^orm*

tid^er ßonbjunfer in bem frdnfifd^en Dorfe Diftell^oufen Uhte,

oon voo ouö er feinem reid^en trüber burd^ befldnbige 23itten

um Unterjlü^ung Uflig fiel ©er junge ^onrob oon ^otlenberg
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flanb olö Offizier in einem furmoinjifd^en SRegiment, unt fein

Dnfel befam i^n nur l^ier unb bo, menn eö ber ©ienjl geflattete,

flüchtig 5u ©efic^t.

2lud^ bQ6 fleine (Smigrantenfinb ^at)bie n>or il^m im jlofen

ber SöeÜ^önbet ju einer ferneren (Erinnerung üerbta^t. ®enn
er il^rer gebadete, fa^ er fie immer nod^ in i^rem gejireiften

^teibd^en neben \\d} im-Sleiferoagen fi|en, unb bie (Erinnerung

an bie fiille .^erbfifa^rt blieb \id) immer gteid^, 2(IIi6l^rlid^

mahnte i^n jmar ein ©d^reiben quo DberjeH an baö ©afein

feineö 9}?imbelö, beffen ©d^icffat er, menn aud^ nur lofe, an t^Qf>

feine gefnüpft ^atte. 2luö ben bürftigeit 33riefen eineö ^inbeö,

beffen dngfltid^e ©d^rift^iage bie ^lojlerfcl^ute »errieten, n)urben

bie 95riefe eineö reifenben 50^dbd^enö; ober bie oltjäl^rtid^cn

(SJlücfmünfd^e jum ^Reuja^^r unb feinem (SJeburtötag gli^en

fid^ Qufö ^aar, unb bie üeine flofiertid^e ©ett, in ber ^Qt)bie

beranwud^ö, blieb if;m etmaö grembeö, für baö felbfi in einem

2öinfet feiner (Seele fein ^Iq^ oorl^anben tt?ar. 2)a er^iett er,

fur§ oor ber Srrid^tung beö 3fl^einbunbeö, ein ©d^reiben^^n

metd^em bie Dberin bei i^m anfragte, rcaö er über bie ^wiwnft

feineö 9}?ünbetö befd^toffen f)Qhe: ^apbie fiei^e im sman^igflen

ßebenöjia^re, unb eö fei nid^t 23raud^ ber 2(nfiatt, rcetttid^e

^ogtinge über ein gemiffeö Filter l^inauö in ber Höflertidben

©emeinfd^aft ju bebotten. X)ie ©d^wefiern roürben ja ^at)bie,

bie ber Liebling beö ganzen ^aufeö fei, gerne aU SJiitfd^njefier

fe^en; aber tro^bem y?Qt)bie ein fonfteö unb ge^orfameö ^Hnb

fei, miffe fie nic^t, ob fie 9^eigung jum Ätojlerleben l^abe, für

t)at> man berufen fein muffe, ^apbie felbft ^abe nod^ feine

^uferung fallen loffen, auö ber eine fold^e 5Reigung l^erioors

leud^te, unb jiebenfallö mod^te fie ben gndbigfien ^errn (Strafen

bitten, feine 9)ieinung über baö ©d^idfal beö 9)?öbd6enö tunb=

Sugeben. 2)em Älofier «»ürbe eö jur befonberen greube ge-

reid^cn, menn fid^ ber ^od^geborene S^cxx unb 5ßetter ents

fd^lie^en fonne, felbft in Oberteil oorjufpred^en: er fonne bann

aud^ . bie n^unberbaren 9}?e^gemanber unb ©anbfiidfereien bes

n)unbern, mit benen bie ^papbie bie ^ird^e bereid^ert l^abe.

©d^onere 5i}?e§gen)dnber unb Sftaud^m^ntel feien in feiner

95ifd(>oföfirc^e ju finben, unb ber 3ftuf oon i^rer ©efd^idlid^feit
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[ei btö nod^ ÄrjSrug gcbrungcn, mo 6ei bem iüngflcn ©es

burtötagöejfen 6einer gürftbifd^oftid^en ©noben oHe ©om;
l^erren in ^od^flen Stuöbrürfen beö ßobeö üon ben ©tidfereien

gerebet Rotten, ^um ©d^tujfe bat i^n bie fromme 6d^reiberin

nod^ um bie 2tbrejfe eineö Slr^teö, bo fie in testet '^zxX ein

Äropflein bekommen ^obe, "inai fie, fo Hein eö oud^ ouöfel^e,

om (Singen in ber Äircl^e ^inbere.

2)er 3}iinifter legte biefen flofiertid^en (Srguf, befjen 3n^att

i^n etwaö feltfam anmutete, auf ein ©d^riftjlüdf, in bem er

feinem fürfilic^en ^errn bie ©tettung beö furmainjifd^en

©taateö im SH^einbunb auöeinanberfe^te: er n)u§te fd^on, t^a^

ber Sr^fanjter bie ©ürbe eineö gürjtprimaö befteiben foHte,

unb bie SIrbeit unter feinen ^dnben tief i^m feine '^dt, ©orgen

unb ^tdnen nac^^u^ngen, bie ein Heineö unb ^atbfrembeö

9)?enfd^enfcl^i(!fat betrafen, ^rfi nad^ ber üotljogenen ©rünbung

beö 9lf;einbunbeö fam il^m ber ^rief ber Oberin n^ieber in ben

©inn, unb fur^ entfd^loffen biftierte er feinem ©efretdr ein

©d^reiben, in wetd^em er bie ^^btifjin bat, fein 9}?ünbel, "^ai

grdutein oon SSettat), in 23egteitung einer @d^roe|ler nad^

^art^eim .ju fd^idfen, reo fein ©d^tofoermalter 2Iuftrag l^abe,

fie i^rem ©tanbe gemd§ ju empfangen unb aufjunel^men. Sr

r;offe jeboc^, bei il^rer 5tn!unft felbjl bort §u fein unb iebenfallö

eine batbige ^ntfd^eibung über ixxi ©d^idfat beö SKabd^enö ju

treffen. 2)er ©raf fügte biefem 93rief eine 5(nn)eifung an feinen

Slentmeifter ^um S3ejlen beö ^tojlerguteö bei, unb bie Dberin

na^m biefen 23eweiö feiner freunbtid^en ©efinnung atö ^eid^en

feineö ^ntfd^luffeö auf, für \^a^ gortfommen ber 5Baife in ber

SBetttid^feit §u forgen.

Der @raf, ber fein üdterlid^eö @d^lof feit ^molf Salären nic^t

befud^t ^atte, gebadete in ber erj^en J^dlfte beö 3uti in ^art^eim

einzutreffen unb bann feine Steife in bie bo^mifd^en 23dber

fortjufe^en, wo ber oflerreic^ifc^e 2(bel feine ©ommerferien

ju »erbringen pflegte; aber er njurbe burd^ bringenbe ©efd^dfte

in 5D?ains feflge^alten, unb erfi am legten 3uti, gegen SJiittag,

ful^r feine S^eifefutfd^e oor bem alten %or ber ©d^Io§anlage

§u ^art^eim oor. Sr mu§te juerj^ einen weiten ^of burd^s

fd^reiten, ben bie 6peid^er unb ©o^nl^dufer ber £)ienerfd^aft

SBeiflanb, 3ling. 24I 16
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ümgoben, c^e er ju ber langen ©rabenbrürfe getongte, bie in

boö üeine @d^t6§d^en mit [einen jn^ei mid^tigen runben S(fB

türmen führte. 23er Sßenrdter unb beffen ©ol^n erroorteten

il^ren ^errn om ^ore unb metbeten, ta^ gnSbige grdulein fei

[d^on 'üox ad^t Xogen angekommen unb ^abe ein fleineö hinter*

^immerd^en im Srbgefd^o^ belogen. 2(m Singong ^u ber S3rüdEe

trat bem ©rafen eine fc^Ianfe grauengefiatt, ^at)bie, in einem

n)ei§en, l^od^gegürteten ©eiranb, mit einem ©pi^entüd^lein

über ber 93rufi, entgegen; fie ^ielt einen ©trau^ bunter gelb?

btumen in ber Xpanb unb blieb mit ernjten 2(ugen »or ibrem

©ormunb jlel^en, ber fcl^weigenb i^re ^anb ergriff unb barüber

nad^fann, an roen i^n bie feinen ^uqc biefeö fremben ©ejid^tö

erinnerten. 5Itö er ficl^ bann ctvoat nad) üorne beugte, um hai

Haxe 2(ntti^ nd^er gu betrad^ten, erquotl plo^tid^, me ein jdl^er

©onnenjlra^I, ein teifeö Sdd^eln um ^apbieö 59^unb, unb nun

fa^ er, ba§ i^n biefeö Idd^etnbe ©efid^t an bie ^^ge ber

gürjün üon 5}?onaco erinnerte, beren SÖefen unb ©efialt in un-

»erminbertem fiiebreij in feiner ©eete fortlebten: er oermeinte

einen Slugenblirf, bie fc^one grau Ieibf;aftig t>or fid^ ju feigen;

er ^orte i^r filber^eüeö Sad^en unb üernal^m i^re Stimme, unb

biefer ferne Älang öerfe^te i^n, feltfamermeife, in feine eigene

Sugenb, an bie ©eite feineö franjofifd^en ^auöle^rerö, ber, t>on

eroigem ^eimmel^ »er^e^rt, in bem fremben @d^Io§ geftorben

war. 5tU er aber feine 231ide über ben jierlid^en S3au oor

feinen ^ugen fd^weifen tie§, fam et> ibm §um erjlen 5D?ale §um
23en)u^tfein, roeld^ prdd^tigen ßanbfi^ bie Ferren oon (Pollens

berg errcorben Ratten, aU fie baö ©d^lo^d^en einem ^errn üon

©alberg abfauften. 2)aö l^o^e (Jinfa^rtötor n)or mit Sid^en=

laubfrdn^en bedangen, unb um ben 23runnen beö !(einen um=

mauerten ^ofeö, t)on bem au6 bie breite ©enbeltreppe in ben

meiten ^atlenartigen 93orpIa§ beö Dbergefd^offeö emporflieg,

lag ein buftenbeö ©eminbe fd^merer ^ud^enjmeige. £)er alte

Sßermalter, bem bie ©r6§e feineö ^errn lebl^aft »or ber ©eete

panb, ging mit feud^ten 5lugen l^inter bem ^eimgefe^rten ein=

l^er, ber ^apbie ben 5Irm gereid^t bötte unb fd^meigenb mit ber

@d^n?eigenben bie S^reppe emporfiieg.

Ööd^renb ber SSermalter in bie Äüd^e gucfte, wo ein poor
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bSuerlid^c SKägbe unter ^ot)btcö ^uffid^t böö !9Jal^t rid^teteir,

burd^ctltc ber <5d^lo|l^err mit feltfomer ^ofl bic Slöume, reo

i^m leine Äinbl^eit auf ©cl^ritt unb Xritt- entgegentrat. 6in

alter üerflaubter 3tetifüt, ben er auf einer bi(!böud^igen .^oms

mobe fanb, hxa(i}te i^m feine 9}?utter beuttid^er in Erinnerung

aU baö 93ilbniö, auö bem fie^atö junge ^rau, in pelsoerbrdmtem

©taatöfleib mit warmen braunen 2{ugen in bie SJelt btidte: er

fa^ bie ^od^gemad^fene burd^ bie bolzen SKdume fd^reiten, reo

nod^ bie fd^reeren ^runffd^rdnfe auö bem fec^jel^nten ^Qi^r;

l^unbert unb barauf polierte .Kannen unb f(f)reereö @ilber=

gefd^irr fianben; er l^orte bie ndfetnbe ©timme be6 fran?

jojifd^en ©eifHi^en, ber feine Verbannung in bie grembe be-

flagte, unb bie fommerlid^e ©title unb ber moberige ^uft ber

©emdc^er brad^te i^m baö »erfd^ottenc S3eben fajl peinüoU

nal^e unb erfüllte ben ©innenben mit einer reunberlid^en (ix-

regung.

%U er enblid^ ^apbie an bem runben (5§tifd^ in bem redeten

^urmjimmer gegenüber fof, freute er fid^ beö fd^onen Sebenö,

ta^ ii)n au^ bunflen Slugen anblidfte, mit boppeltem ^el^agen.

@ie l^atte ben Xtfd^ mit ben legten Sftofen hei ©ommerö ge?

fd^mücft unb ein paar Pannen Sanbreein neben tai «Silberzeug

beö ^aufeö gebellt; benn ber SSerrealter reünfd^te, ba^ ber

l^eimfe^renbe ^err fein eigene^ ©eredd^ö ju fojien befdme.

2)er @raf oerfud^te, ^apbie in ein ©efprdc^ ju ^iel^en, unb fie

gab flare Slntreorten; aber er füllte bod^, ba§ il^m ein reelt?

frembeö ®efen gegenüber fa^, unb fo erjd^lte er, ol^ne eö rec^t

ju reollen, üon feinem S!^chcnf obreo^l i^n allmd^lid^ ber (^e-

banfe überfd^lid^, ha^ er ju einem Äinb üon einer ®elt fprad^,

reo 9}ienfd^en i^r 5ßefen trieben, beren 3lrt unb Xun jie nid^t

oerjlel^en fonnte. »Steine Ringer finb jerjlod^en,« fagte fie, aU
er feine 93licfe einen Slugenblidf auf i^ren »ollen, reei^en ^dnben

ru^en lie§, unb hat ßdd^eln, hat rudreeife über ibr Hareö

©efid^t ging, erinnerte i^n mit einem SRale reieber an baö

!leine puppenhafte SJidbd^en, baö er in feinem ölten Sleifereagen

nad^ Dberjell gebrad^t l^atte.

»X)em tann abgel^olfen reerben,« Idd^elte er in jdl^ ouö?

bred^enbem Übermut, reorauf er, o^ne ben Kaffee ab^urearten,
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ttott jugcnblid^cr ^ojl aui hem ^immer lief, um ein oltcö 9ldl^=

f6rbd^en ju l^otcn, boö im ^immcr feinej feligcn 5i}Jutter jlanb.

^opbie He§ eö gefd^el^en, bof er i^r ein gotbeneö gingerl^utd^en

QH ben 5i"9^i^ fiedEte, unb ber Umjlanb, bo^ i^r baö bünne ©ing

mie ongegoffen fo^, er^o^te fein jugenbtid^eö S3e^Qgen.

SRad^ Z\\ä) führte ber SSermotter ben ©rofen burd^ bie jn^ei^

fiodigcn, ^ochgegiebelten ©etreibefpeid^er, voo nod^ alte grud^t

lag, burd^ bie (Sd^eunen unb ©tdlle, unb feine S^^ogen, wie eö

ju ßeb^eiten feineö 93aterö mit ber ©irtfd^oft gebalten njorben

fei, gaben i^m bie ©emi^^eit, ba^ bie 23eit»irtfd^aftung ber

©üter in beften ^dnben ru^te. 2^ann befd^ritt er ollein ben

franjofifc^en ^i^i^Ö^rten neben ber @d()lo§brüde unb befal^ fid^

bie mit 23ud^ö eingefaßten 23eete, auf benen 9Ru|gett)öd^fe,

^0^1, ©ellerie unb romifd^er ©alat in faftigfier gülle mud^fen.

Unb rcieber na^m i^n bie Sßergangen^eit, bie fid^ mit jebem

©d^ritt tr>ie eine fteine SBelt »or if;m auffd^le§, leife n^altenb

gefangen. 25ie alten Sinben an ber ©artenmauer rcaren l^6^er

getrorben; ein 9}olf fleißiger S3ienen erfüllte bie blü^enben

SBipfel mit feinem n)ebenben ©efumme, unb in bem leidsten

(Sd^atten, ber firf> n^eit^in über bie 5Bege breitete, regte fid^ boö

mebenbe ©piel beö abenblid^en Sid^teö. Unb in feine n^ad^fenbe

(Erregung mifd()te fid^ ein ©efü^l, baö ibn, voie auf einer SBoge,

in bie ©efü^löfeligfeit oerlofd^ener 2^age entführte: 9latur!

9latur! fo fang eö in i^m: 2Bir finb t>on bir umfangen unb um=
geben! SJir otmen gotterleid^t bie 3Ru^e beineö SBefenö, unb

n)enn unö ber 2^ag §ur 9lu^e an beinem 23ufen entlößt, fallen

roir voie mübgeworbene Aber in beinen 2lrm jurüd! 25u

2(llburd^brungene unb Slllburd^bringenbe, bem ^eimgefe^rten,

emigen Sobeö a^nbeooll, ^eigfi bu bein altüertraute^ Slngefid^t,

unb olleö, rvai fd^on l^inabgefd^wunben, ifi lieber eine @egen=

mort, in ©d^auen unb (Seinen unb @e^nen unb ©d^auen!

©d^on^eit, ©d^on^eit ber Söelt, roie l^alt id^ bid^! 3Bie fa§ id^

bid^ Unenblidbe in meiner 23rufl. —
T)ex oerfpdtete 3fluf einer 5lmfel fiel in bie Söoge biefeö

bumpfen ©efü^lö, bie fein gonjeö ©ein überflutete, unb pl6^=

lid^ glaubte er ben ©d^ritt feiner 51Rutter auf bem jart bemooflen

Äieö ber ©artenmege ^u oerne^men, über benen ber golb=
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gcfprenfette ©d^atten bc^ fin!enben ©ommertögeö gitterte.

DöTtn überfiet i^n jö^tingö eine 6el^nfud^t nod^ menfd^tid^er

5l6l^e unb trieb il^n rofd^en ^angeö biö on bie l^interjie ^auex
beö ©grtenö, wo, wie i^m ein teifeö 'Sfluxmdn verriet, nod^

immer ein windiger 5Bof[erfiröl^t auö einer !upfernen SHoi^re

in ein breitet, j^ufenmeiö oufgemöuerteö ©onbjleinbecfen fiel,

ju bem man, voie er \iä) pt6|tid^ entfonn, auf brei bemoojlen

©tufen ^inabfiieg. ©d^on gtdnjte ble flore §Iut beö 23eden6

grünbgotben bur^ ben (Sd^atten l^er; ba gemährte er pt6|tid^

eine ^elle (Srjd^einung, bie fein kommen nid^t gemertt l^atte:

auf ber unterflen (Stufe, etrcaö feitmdrtö, fianb, gan^ in fid^

»erfunfen, ^apbie unb btidfte oerfonnen in bie flare Xiefe

l^inein. 3n ein roei^e^ ßeintudft geJ^ütlt, jlanb fie, ganj teid^t

üorübergebeugt, ba unb fpiette mit ber @piie be^ redeten %u^ct:,

ber tt)ei§ unb fd^immernb auö ber Uml^ültung l^erüortugte, in

ber regtofen gtut. 2!)er ^err oon (Sottenberg blieb ftel^en: jus

weiten war eö bem Sauf^enben, aU ob ein @d^auer burd^ bie

fd^weigenbe ©efiatt rinne, unb er wtmfc^te unb fürd^tete ^u-

gleid^, fie mod^te ta^ %nd} fallen laffen, um in fd^immernber

2öeife in hai grünflare 23edfen ju taud^en. 2)a roenbete fie fic^

jd^ um, aU ob fie fein 231i(f im 9Zarfen getroffen l^dtte, unb

wieber fa^ er, wie ta^ rucfweif^ 2dd^eln fic^ über i^r ^xerlen^

flareö ©efid^t verbreitete, unb wieber fiel il^m bie 5tl^nlid^feit

feineö SRünb^lö mit ber gürjlin von 5CRonaco auf. ßr füllte,

i)a^ er etwaö fogen muffe: ».^ier ^oben wir Äinber immer ges

babet,« fagte er mit feltfam gepreßter ©timme, wdl^renb bie

Üb^rrafc^te fid^, wie fr6fielnb, in bo6 wei^e ginnen l^üllte, tat

bie 3lunbung i^rer reifen ©d^ultern faum oerbarg. -

»£a| bid^ nid^t jt6ren,« fu^r ber @raf fort, worouf er fid^

§um ©el^en wanbte, um feinen 93efud^ bei bem ^forrer be«

^ledenö ju mad^en. Sr bemer!te nid^t, ha^ ^opbie il^m mit

langem S31i(f nai^ftarrte, unb ging, anfiatt in ben glecfen, burd^

bie Dbfigdrten beö ©d^loffeö bem offenen gelbe ju. 2)ie Sleine;

dauben begannen leidet ju gilben. 5(n ber dde einer 5i)iauer

begegnete er einem Äned^t, ber eine SRagb im 2(rm l^ielt unb

flüfiernb auf bie ©lü^enbe einfprad^. 2fn einer feltfamen Srs

regung, bie er felbft aU etwoö grembeö unb boc^ 25eglü(!enbeö
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empfant), fe^rte er inö @(^Io§ ^urüd. 2(Iö bie Sfimmerung

fonf, fc|te er jid^ beim Sid^te ^roeier ©od^öferjen mit ^ot)t)ie

511 2^ifc^: eg mod^te il^m greube, boö junge ©efd^opf on feiner

©eite n)ie eine ^er^ogin ju bebienen unb ibr ein ©pi^glaö

fü^en SÖein einzugießen, an bem fie rcie ein £e(!ermQuId^en mit

i^ren roten, etrooö ootten Sippen nippte» Unb bann nol^m er

fid^, in einer jd^ ouffd^ießenben Soune, oor, bie 6d^meigfome

jum ßad^en §u bringen; aber er mad^te babei bie (Jrfal^rung,

tia'^ man in ber gkid^en ®elt gelebt baben muß, um bie ©ürje
einer STnefbote würbigen ju fonnen, benn ^ot)bie l^orte oud^

i>ai Übermütigjle mit lad^etnbem Srnfie unb järttid^en Slugen

<xxi, Sann erjä^tte er i^r üon if)rem Dnfet, unb nun mußte er

über bie Xreue fiaunen, mit ber ^at)bie jebe Erinnerung auö

i^rer ^inb^eit bewahrte, Er oerfprad^ i^r, in ^ranfreid^, rcos

l^in er \a öfter !omme, unter ber ^onb nad^forfd^en ju taffen,

ob fie nod^ SSermanbte t>on t>atertid^er ©eite l^er befdße, unb

pt6|tid^ überfam i^n eitf gan^ eigeneö jdrttid^eö 50?itleib mit

bem 9}?6bd^en, X^a^ mit feinen bunflen 2(ugen roie auö ber

teibenöootlen ®ett eineö fremben 53olfeö §u il^m l^erüberbticfte.

Er trat für einen 2Iugenbtitf an baö offene genfier unb otö er

roieber ^u ^at)bie fid^ roanbte, gtaubte er, eine Erfd^einung ju

fe^en: fo, in einem fotd^eTi fetten bleibe mar au^ einfl bie

gürfiin oon ?Obnaco oor i^m ein^ergefd^ritten unb eine felt=

fame ^ßerroirrung, in ber bie ^^i^en ineinanberftoffen, überfiql^l

feine ©eete. Er ergriff ^at)bie bei ber ^anb, bie fie i^m Idd^elnb

übertieß, unb baö Sid^t, baö a\x^ i^ren fammetbunflen 5(ugen

n)ie jnjei (Sternenfün!d^en ^u i^m emporgtan^te, entjünbete ein

5ßerlangen in i^m, loor bem er, er^itternb, feine 5Iugen fd^Ioß.

Er beugte fid^ nieber, um ben 9}?unb ber ©d^meigenben ju

füffen; er fü^tte einen i?aud^, ber il^n beraufd^te; er 50g bie

teife 2ltmenbe an fid^ unb fie fe|te feinem Xwn feinen SBibers

flonb entgegen.

5ltö er am ndd^fien ?0?orgen in ber bammernben grü^e er*

mad^te unb bie fd^Iafenbe ^apbie ru^ig neben fid^ atmen fa^,

überfam i^n ein jd^er ©c^redEen, mit ber S^^age, maö nun auö

biefem ©tücE einer ©ommernad^t, baö er fid^ mit jd^em Ents

fd^luß genommen ^aiU, werben foüte. ©od^, war eö ein ©lüdE?
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©oö jä^tingö über i^n l^ereinbrcd^enbe ©efAl^I, bo| er ctwod

Unred^teö, to ein 53erbred^en on einem jungen unerfol^rcnen

5ffiefen begangen l^abe, bebecfte feine 5Sangen mit einer bren*

nenben Siote, wdl^renb er mit finj^erem ©efid^t auf bie rul^igen

^Itemjüge ber frieblid^ ©d^Iummernben taufd^te. (5r fial^l fid^

l^ajlig auö bem 93ette l^inweg unb trat auf ben ^atfon, um in

ber ^ül^te beö S)?orgenö ju einem Haren (Jntfd^Iuffe ju gelangen;

ober bie bangj1:e Un^ufriebenl^eit unb fRene rooHte nid^t ouß

feiner (Seele rceid^en. Sr fannte ^at)bie gu n^enig, um ben ^nts

fd^lu§, fie SU feiner ©attin ju matten, o^ne roeitereö roagen ^u

bürfen; unb aud^ ber ©ebanfe, ba| er legten Snbeö bod^ 5i}?annö

genug fei, baö ©d^idffal einer greunbin fo gu gefialten, tua^ eö

i^m feine Unehre bereiten fonne, oermod^te nid^t "ocn bitteren

Dlad^gefd^madf biefer unglücEfetigen 9Iad^t oon feiner ©eete megs

juwifd^en. 2Bie er fid^ aud^ bre^en unb menben mod^te, er fa^

ficl^ in einer Sage, bie i^m bie 9lu^e feiner @eete nal^m. ^r

oermimfd^te feine eigene 53ergangenl^eit, unb in baö ©efül^l,

mit bem er ber faum SSerlaffenen gebai^te, mifd^te fid^ ein

fettfamer 2^ropfen 3Bibern.nIIe, beffen er fid^ im gteid^en Bingens

btidE aU eineö Unred^tö fd^dmte. ©a er jebod^ öon ^erufö »regen

gen^obnt mar, mid^tige ©inge auf bie lange 93an! ju fd^ieben,

fd^ob er ben €ntfd^!(u§, biefem ^^^i^fpött um jeben ^reiö ju

entfliel^en, um einige ©tunben binauö. (ix fteibete fid^ an, ofine

feinen Siener ju rufen, unb ging eine @trecfe weit in baö offene

Selb l^inein, mo bie testen ßerd^en fangen unb i^n bie 2anb=

Uute mit neugierigen 2fugen grüßten. 2tlö er ^um grü^ftürf in

tai 6d^to§ surüdEEe^rte, fam i^m ^a^bie mit bem gemeinten

©efid^t, auf bem ber triebe eineö ^inbeö tag, entgegen, unb

biefe Sßa^rne^mung öermel^rte feine Un^ufrieben^eit unb

fieigerte fie ^um Q:M t>or fid^ fetbfi. 3n biefer fetbfiqudlerifd^en

©timmung roar er graufam genug, ^at)bie nod^ am gteid^en

SJJorgen oon feinem batbigen Slbfd^ieb ^u fpred^en; um aber

nid^t ju erfahren, mie biefe 59?itteitung auf fie mirfen merbe,

oerfd^to§ er il^r ben 3}?unb mit einem leidsten Auf, ben fie ru^ig

^inna^m unb mie ein ^inb ermiberte. Den grauenfenner, aU
ben er fid^ anfa^, ^dtte eö nid^t überrofd^t, eine SSermanbelte

in ^apbie ^u finben; allein fie ging mit einer 9?u^e, bie il^n fafl
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an ein fonfteö unb gtücltid^eö Xicr erinnerte, neben il^m ouf ben

§rül^flü(!ötif(j^ 5u, unb bie läffige Stnmut i^rer 23ett)egungen,

mit ber fie i^m bie 6peifen reid^te, btieb fid^ immer gleid^. €r

t)erbrod^te ben XaQ mit ber Slbfoffung eineö ©utad^tenö über

bie Sluf^ebung ber grauenftojler in ben frdnfifd^en ßanben beö

(Srjbiötumö.

2tlö er mit Xpapbie beim Slbenbeffen fa§, ^6rte er, mie ein

3teiter im ^etlen ©otopp in ben ^of fprengte unb oor ber

©robenbrüde ^iett, unb gteic^ barouf fiürmte ein Offizier bie

2^reppe l^erauf : ei roax ber junge Äonrab oon (Sottenberg, ber

»or Srftaunen auf ber ©cJ^TOeHe beö ©peife^immerö fielen btieb,

aU er fa^, ba^ fein mürbiger Dnfet mit einem fremben gr^ulein

ju 3^ifd^e fa^. »3c^ bin in einem ^ug üon ©ijlet^aufen herüber;

geritten,« fagte er, nad^bem er ben ?[Rinifter auf beibe 23a(!en

ge!ü^t ^atte. »SRoma «irb morgen in i^rem 5ÖQgen nod^=

!ommen.« 2)er ©raf nannte ben 5Ramen beö ^rduteinö, hai^

i^m gegenüber fa§, unb ba Äonrab niematö ben ?Ramen 58etlat)
'

gel^ort ^atte^ witterte ber 91effe ein gotanteö illbenteuer feineö

DnhU unb na^m, otö ÜDJonn oon ®ett, o^ne meitere gragen

an bem 2^ifd^e ^ta|. Qx a^ mie ein Sluögel^ungerter, unb ber

Dnfel freute fid^ beö frifd^en 3Be[enö, baö ber junge 50?ann in

23Ii(f unb 5öe[en jeigte; aber er fonnte fid^ bod^ einer gereiften

2^raurig!eit nidf)t errae^ren, wenn fein 23ti(! ouf ben beiben jungen

53euten tterroeitte. 5Rac^ Xifd^ tie§ ^apbie bie beiben teren
oon Sotlenberg attein, unb ber ©raf HSrte feinen 5^effen über

bie ©d^idfale beö grduteinö auf, baö inbeffen im @d^lo§gorten

ouf unb ob wanbelte unb mit teifer ©timme ein otteö 9}?arien=

lieb QUO bem ^lofier oor fid^ l^infong, rod^renb bie beiben

50?dnner bei einer gtafc^e (Steinwein biö tief in bie (Sommer;

nod^t beifommenfa§en unb über gomilienongelegen^eiten

fprad^en. »3d^ mu§ bi^ um SSerjeil^ung bitten,« fagte ber

junge 'SRann lod^enb, otö fie mit bem testen ©tofe onftie^en:

»3c^ i^otte bid^, aU xd) bie frembe 2)ome neben bir fi|en fo^,

im SSerbod^t, bu motitefi auf beine atten Xoge nod^ ©treidle

machen.«

©er @raf empfonb eö otö einen ©tid^, bo§ i^n fein 5Reffe fo

ol^ne meitereö ju ben Otiten jd^Ite; er entgegnete nid^tö unb
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j^örd^te üerbüjlert öor jid^ l^tn; bonn murbc er pt6|ltcl^ gefpröd^ig

unb begonn ou^ ber ^^it ju er^dl^ten, bo bie ©migronten bie

Sll^eintonbe überfd^njemmten unb mit jcbcm ©d^ritte ^ranfl^cit

unb t^t^eube, SIcnb unb ©d^idfol in eine »erod^tete §erne

trugen.

3n ber 5flad^t ober fud^te ber @raf, ber in bem ©emod^ fd^^ief,

mo er fd^on otö ^nobe gefd^Iafen, umfonjl ben ©d^Iummer.

2(m nöd^flen Slbenb fam auc^ ^onrabö 2)^utter in einer otten

©taotöfutf^e angefahren. Die ^errin oon ©ijlell^aufen rcar

nid^t fonberlid^ entjü^t, aU fie ein reeibtid^eö ©efen in bem
©c^Io^d^en porfanb, baö fie fc^on alt il^r Srbe hetxa^tete, 2lud^

i^r l^otte ber ©raf baö 58orl^onbenfein biefeö unbefannten

S)?ünbeU oug frembem ©eblüt t)erfd^n)iegen, unb fie frogte

fid^ gteid^ im flillen, ob in biefem ermad^fenen grautein mit bem
fremben 5lamen etwa eine 23ebrol^erin beö brübertid^en (Srbeö

^erongeread^fen fei: benn fie red^nete fd^on feit ^Q^^ren mit ber

^^atfad^e, ha^ i^r (Sd^wager, bem man im greife ber gamilie

ein gro§eö SSermogen nad^fogte, unoermd^lt j^erben «»erbe.

2)ie greube, feine @d^n)dgerin ^u feigen, mar bem 6d^Io§l^errn

gleid^ inö Sßaffer gefatten, aU er fid^ einer gealterten, üers

grämten grau geget^überfo^, bie fofort begann, il^m t>on ben

fd^ted^ten Srtrdgniffen i^reö ©uteö, ber UnbotmS|ig!eit ber

25auern unb ber 256öartigfeit ber 2)ienfiteute loor^ujammern.

Sr no^m fid^ loor, nid^t lange in ber ©efeÜfd^aft ju bleiben, unb

nur bie grage, ob er ^at)bie im ©d^u§ feiner (Sd^mögerin taffen

ober ob er fie mitnehmen foHe, furd^te feine ©tirne. SHafd^ ent=

fd^lo§ er fid^, fd^on am nad^flen Za^e abjureifen, um nur balb

mieber nad^ ^art^eim jurüdfel^ren ju !6nnen, voo er bann eine

(Jntfd^eibung über ^apbieö <Bd)\d\ai unb fein eigene^ ^u treffen

gebaute. ^at)bie entgegnete, fein ©ort, at^ er i^r üerfünbete,

ba§ er, auö äflüdfid^t für ben ©ienfl feineö ^errn, fd^on om
ndd^flen >lage für einige ^eit üerreifen muffe. 9lur aU er mit

einem ^u§ auf i^re <Stirn üon il^r Slbfd^ieb nel^men rcottte,

fagte fie pl6|tid^, etmoö fd^roeratmenb: »5limm mid^ mit!«

dt berührte i^n feltfam, ba§ fie il^n jum erflen 5D?ate bujte;

aber er fd^üttette tdd^etnb ben iopf unb fü§te fie nod^ einmol

leidet auf beibe klugen: »(56 gel^t nic^t, tiebeö ^inb,« fagte er,
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inbem er fid^ ben 5(nfcl^cin gr6§ter ^eiterfeit gob. »2)eincr 3"=

fünft megen gc^t eö nid^t, 3^^ mu^ für unö beibe benfen.«

(5r fo^, bo§ fid^ i^re 5Iugen mit ftrönen fütlten; ober bie quel=

lenben •Iropfen blieben in ben ^ffiinfetn ber bun!etn ©omtougen

flehen unb gaben i^ren 23Itcfen etmai» fettfom oerfd^Ieierte^.

3^er @raf n^ar fro^, aU feine ©dBrcogerin mit il^rem ©obne

ba^erfam unb i^n einer n^eiteren 5luöeinQnberfe|ung mit^opbie

enthoben. (5r no^m rafd^ Stbfd^ieb, unb aU er enbtid^. auf ber

otten 9leid^öflrQ§e ben r^einifd^en Sanben entgegenfu^r, ge=

n)a^rte i^m ber ©ebanfe, bo^ er botb raieber an bie Slüdfe^r

benfen bürfe, ein mad^fenbeö ©efü^t ber 3llu^e, boö il^n mit

l^eitern 2Iugen in bie [ommertidf)e ^rod^t ber ©egenb btitfen lie§.

Öapbie betrat nid^t hat^ @d^to§, aU baö Slotten beö Sleifes

lüagenö oerftungen war, fonbern fe|te fid^ in bem ©orten auf

eine 23anf. 5llö fie eine ©tunbe regtoö in bem mebenben <B(f)aU

tcn ber Sinben gefeffen ^atte, fom ^onrob unb blieb öor i^r

ftef;en; ober eö lag ein ©d^atten t>on 23efangen^eit auf feinen

3iJgen, otö er fragte, ob er neben i^r ^ta| nehmen bürfe. »®ir

werben ^rieg befommen,« fogte er nad^ einer $BeiIe.

»So werben 6ie fic^ freuen,« entgegnete fie teife, ol^ne ben

iSVid ju er[)cben.

»©ie meinen, weil ber Ärieg mein ?0?etier ifi? 9lun jo, id^

li)ahe atterbingö bat>on geträumt, ein gro§er ©enerot ju rcerben;

aber id^ glaube nid^t, ba§ fic^ biefer ^raum erfüllen wirb, ^ä)

i)ahe jmar bie ^roteftion meineö Dnfetö; ober id^ steifte, ob

bie ©otbaten beö Sfl^einbunbeö wie bie fronjofifd^en ben

SOJarfd^oUjlab im S^ornifier tragen. T)ex Äoifer ?f^apokon tiebt

unö T)eut\d}c nicf;t. (5r wirb unö, wenn eö ^rieg gibt, in bie

oorberjle Sftei^e fd^idEen unb bann in feinen »erlogenen SSuItetinö

unfere Xaten feinen gronjofen jufd^reiben. 3^ ober bin ber

9}?einung: Deutfc^tanb ben 2)eutfc^en! (5ö gibt öiele unter

meinen Jlameroben, bie genau fo benfen wie id^.«

»Äoben @ie \^en ^oifer gefe^en?« fragte ^apbie noc^ einer

Söeite.

»5Roc^ nic^t oon Slngefic^t ju ^ngefic^t.« 2lber bo er einmot

im 3uge war, begann er, Slnefboten ouö bem ßeben Dlapoteonö

^u erjagten. Die beiben jungen 'Men\d)cn waren aufgejlonben
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unb gingen mit gefcn!ten S3tidEen unter ben blöl^enben ßinben

beö (5d^Io§^pfeö auf unb ob, ©06 mefeenbe ©efumme ber

93ienen über i^ren ^duptern l^üHte fte nk in einen tonenben

@d^Ieier. ^""'^i^^" \^^ ^opbie ben ^fleffen be6 ©rafen üon

ber @eite an, unb voevm er ben SJtic! ouffihg, begann ein fd^eueö

ßdd^eln um i^ren ?i)?unb ^u erblühen. Äonrab, ben biefeö jliHe

2öefen erregte, voün\ä)te nun öud^ il^re 6d^idfate ouö i^rem

5}?unbe ju l^6ren; ober feine S3egleiterin geigte jid^ üerfd^tof[en,

aU er ju fragen begann, unb nur t^ai ^ehen in bem Älojler

mit ben tongen ^ogen, bie fie am ©ticEro^men öerbrod^t l^otte,

breitete fie in finbtid^em S3el^agen t>or il^m quo. ^ine no^ ber

anbern, jung unb ott, sogen bie guten 6d^n)ef!ern an i^m oors

bei: bie 6d^mejter ^eotrir liebte fü^e 5lu§fd^nöpöd^en unb l^otte

immer ein S^ropfd^en an ber fpi^en SRofe l^ängen, boö otle Xoge

^ur gleid^en (Stunbe auf ten ©tidro^men fiet, reo fie bie l^err=

tid^flen Slltorbedfen auf 58eflettung jlidfte. £)ie ©d^trejler 3nima;

cutoto erl^iett ottmonottid^ einmal, me fie ben jüngeren gtüc!=

fetig onoertroute, ju näd^ttid^er ^ßit ben 23efud^ beö (Srjengelö

2}?id^oel; ober ber 93efe^Iöl^aber ber l^immlifc^en ^eerfd^oren

fam nid^t etmo in irbifd^em ©erDonbe, fonbern, rcie eö fid^ für

einen Sleifigen ©otteö fd^idte, in golbener SHüftung, unb rcenn

er jur Xüre ^ereintrot, ging ein fotd^eö ©tdnjen \)on i^m ouö,

ba§ bie 23egtü(!te fofi: in SÖerjüdung fiet. Äonrob tod^te rete ein

Äinb; bie (Srjäl^terin ober »er^og !eine SRiene il^reö rcei^en,

floren ©efid^tö, fonbern blitfte ernfi^oft t>or fid^ l^in, aU ob il^re

bunflen 2tugen fetber in bem l^immtifd^en ©lonje beö Sr^engelö

bobeten.

6ie trafen fid^ oon nun an, o^ne jebe 53erobrebung, ^log für

^og on ber gteid^eh ©teile, unb juweilen fd^ien eö bem jungen

Wlanm, aU ob ^at)bieö 23ufen unter bem leidsten @pi|entud^e

ftdrfer möge, menn er ^u i^r trot. %U er merfte, ba| fie gerne

grüd^te 0^, ptünberte er otle ^pftoumens unb ^firfi^bdume,

bie fid^ unter ber Sojl i^rer ^^ifüd^te bogen; benn et> mor ein

gefegneteö Dbfijo^r, unb jebeömot, menn er fol^, roie fie ben

©oft ber reifen grüd^te mit fpi|em 5D?unbe ouffog, überfom

i^n ein Sßerlongen, i^re üotlen meinen ^önbe ju nel^men unb

fie einzeln ob^ufüffen. ©ie trug gonj feiten einen ^ut, fonbern
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fom immer mit einem ©d^Ieier ober einem Xöd^tein ouf bem
btonben ^oar böiger. 2)er ©ebönfe, rcie \ä)bn jie fein muffe,

trenn eö i^m gelänge, einmot bie ©ilbl^eit eineö jungen ®eibeö

in il^r §u n^erfen, erfüttte i^n mit gel^eimer 2^runfenl^eit; ober

niemotö njoüte eö i^m gelingen, fie quo il^rer fd^euen Slul^e auf-

jufd^eud^en, unb fo blieb i^m die 9}?u§e, il^r 3Öefen in feiner

S^ eigenen ©eele ju ergdnjen. So fiel i^m auf, ta^ fie nie öon

^ feinem Dn!et fprod^, fonbern baö ©efprcid^ rul^ig über fid^ ers

ge^en tie^, rcenn er beffen ^erj unb (5iüte rül^mte. ^onrobö

Wluttet \af) ben 53erfe^r i^reö ©ol^neö mit ber gremben, an

beren bemütiger ©etaffenl^eit i^re g<in§e Unfreunblid^feit su=

fd^onben njurbe, mit bofem 3Iuge; ba fie ober ben SSerkuf ber

Dinge abhörten n)otlte unb fafi immer untermegö n^or, um bö^

fd^one Erbgut grünbtid^ !ennen ju lernen, merfte fie nid^t olljus

»iel t>on ber Sßertraut^eit ber beiben jungen Seute, bie bei

Xifd^ mit ben ernfi^aftefien 'Sflicnen einanber gegenüber fa§en

unb unbefangen plauberten.

Sineö S^ogeö, aH ^onrob unb ^apbie n)ieber ouf il^rer Zkh^

lingöbonf beifommen fo^en unb lange gefd^miegen Rotten, fogte

Äonrab plopd^ mit roul^er ©timme: »^opbie, roollen @ie

meine grau rcerben?«

<Sie fianb ja^ ouf unb fiorrte i^n mit weiten 2Iugen on. Sr

wollte auf fie antreten, um i^re ^ctnbe ju ergreifen.

»91e^men ©ie boö 3Bort jurüd!« fagte fie mit einer ©timme,

bie i^m gdn^lid^ oerwonbelt üorfom.

»9lein,« fogte er mit frdftiger 23etonung.

»?0?ein ©Ott, mein ©Ott,« jommerte bie 2lufgefd^re(!te, in=

bem fie i^re klugen mit ber lin!en ^onb bebed^ »3Run ifi olleö

ju Snbe. Unb eö mor fo fd^on! @o fd^6n -. ®orum l^oben

@ie mir boö ongeton?«

^onrob fogte: »3d^ i^obe 3^nen nid^tö ongeton. 3^ i^öb bid^

lieb! 3d^ werbe mit meinem Dnfel reben!«

»2)00 tun ©ie nid^t,« jommerte fie. »Sr borf eö nie erfol^ren.

?Rie ! ?Oiein ©Ott, worum bin id^ ni(^t im Älofler geblieben. T)ic

6d^wefier ^loutillo fogte mir immer, id^ muffe jung flerben.

2(d^, wdr ic^ fc^on tot!«

(ix ^otte i^re ^dnbe gefaxt, ©ie fud^te fid^ loöjurei^en; ober
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i^re Si"9^* üerfd^tongcn fid^ nur enger, unb tt>ie jroei S^runfene

fd^njonften fie »oreinanber l^in unb l^er, ßnbtid^ gelang zi

^opbie, \\6) togjumad^en, unb n)ie ein oufgefd^eud^teö SRel^ **

ftol^ jie burd^ ben ©orten unb »erfd^roonb im ©d^Ioffe.

£>en gonjen nöd^flen Xog befom ^onrob fie nid^t ju ©efid^t.

2(1^ om gteid^en Slbenb nod^ ber SReiferoogen beö ©rofen t>ors

ful^r, begrüßte er feinen Dnfet oB ben SRetterouö oHer 9lot:

befin er zweifelte feinen 5(ugenbtid^, bof er geeignete^ ©e^or

finben roerbe, n)enn er um bie ^onb ^opbieö onl^oltf. 2llö er

aber mit feinem 2(ntiegen ^erau^rüdEte, belel^rte il^n ber erfle

23Iid^ in baö finfler geworbene ©efid^t beö ©rafen, ba§ tt mit

feiner Hoffnung übel fle^e. 6ein gan^eö ©efen bebte oor Srs

regung, atö er bem büfier S)reinbti(!enben bie 2Borte entgegen^

fd^leuberte: »3d^ fe^e njo^l, ba^ bu fein ©efü^t für mid^ l^afl;

aber id^ werbe i^r treu bleiben!«

»^at fie bir ein 53erfprecl^en gegeben?« fragte ber ©raf.

»(Sie traut fid^ nid^t.«

»(Sie n^irb tun, rcaö id^ roill Unb w^6) bu rcirf! e^ tun. 3^
bringe bir übrigenö eine 9^euigfeit: 9lapoleon l^ot ^reu§en ben

Ärieg erfldrt. Du n)irfl fofort ju beinem SHegiment flogen»

2)ie iO^arfd^orberö finb unterwegö. '^<x^ bem S^lbjug, ber nid^t

lange bauern wirb, - benn ber ^aifer ifi unüberrainblid^, -

njollen ttjir über biefe 5lngelegen^eit weiter beraten, ^alte bid^

tapfer.«

»3d^ werbe i^r fd^reiben!« fd^rie ber junge SOZann, ben bie

beüorflel^enbe Steife jur SSer^weiflung brad^te. SSergeblid^

fud^te er ^apbie in allen Sßinfeln beö ©d^loffeö, um fic^ i^rer

Xreue §u tjerfid^ern. Slllein fie war nirgenbö Su finben, unb

erfl olö er am näd^f!en 9)?orgen in ben Sleifewagen flieg, um ^u

feinem SKegiment ju flofen, erfd^ien fie mit gelaffenem ©efid^t;

aber um i^re Sippen surfte eö in t>erl^altenem ®el^, alö fie, mit

gefenftem 93licE, Äonrab bie ^anb jum Slbfd^ieb reid^te. 3n
ber 9lad^t l^atte fie ben (Jntfd^lu^ S^fö^t/ ö"^ gleid^enilage nod^

in i^r geliebte^ Älofier jurüdjufe^ren, unb fie blieb faffungö=

loö, al6 il^r ber ©raf bebeutete, baf baüon nid^t bie 3lebe fein

fonne: ba« 93eflel^en meler Äl6fler, fo erfldrte er, fei nur nod^

eine grage ber ^eit, unb aud^ Öberjell werbe balb nid^tg mel^r
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fein aH eine Erinnerung für bie 9lad^born unb bie paar

©d^rcefiern, für bie mon in irgenbeinem ©pitat einJUnter?

fommen auöfinbig mod^en muffe, ^apbie rcorf fid^ üor il^m

ouf bie ^nie unb rang bie ^önbe unb gebdrbete fid^ mit einer

fotd^en 3Bilb^eit, ba§ ber ©raf ein ganj frembeö ©efen »or fid^

ju fe^en gtaubte. £)ann flehte fie i^n lüieber unter ftromenben

S^ränen an, fie mitjunef^men ober nod^ Wlaxu^ lu fd^icfen; ottein

ber $[Rinifier, ber ha^ ©erebe fürd^tete, bat fie in jortejlen

©orten, einfln)eikn ru^ig im ©d^toffe ju bleiben unb ta otö

^errin ju teben, biö i^m bie (Jreigniffe gefiatten roürben,

jurüdP^ufel^ren unb ibre unb feine eigene ^ufunft ^u orbnen.

ßr l^iett i^re y?onb irie bie einer 2^ocl^ter in ber ^?anb, unb aU
bie Srfd^ütterte enblicf) ruhiger lüurbe, fonnte er einen klugen«

h\\d lang glauben, bie 5Rod^t, beren Erinnerung i^n nur nod^

^uroeilen quatte, fei u^eggeroifd^t üon ber 2^afet feineö X^ter^enö.

31m nä(^ften S^og in aller grü^e reifte aurf) ber ©raf ah, um
feinem j^^rrn in SJJainj jur (Seite ju fielen, unb jpapbie blieb

altein in bem alten @c^l6§d^en, ta aud) bie ^errin t»on T)\^e\'

Raufen eö nid^t über fid^ bringen fonnte, i^r @ut Idnger ber

©illfür i^rer Seute unb ber ©c^mad^^eit i^reö ©emai^lö §u

überlaffen. Die ^^rüdgebliebene »erfd^lo^ baö 2^urmjimmer,

n)0 fie ben crfien Slbenb mit bem grei^errn üerbrad^t ^atte,

unb lebte fortan nur noch in i^rem engen ©tübd^en, n)0 fie oft

flunbenlang, bie .^anbe Idffig in i^rem @c^o§e, am genfler fo§

unb in baö lüed^felnbe ^\d)t ber finfenben S^age l^inauöblidte.

2(n fc^onen ©ommerabenben oerfammelte fie bie Äinber beö

gletfenö in bem n^eiten ©d^lo^^ofe unb »erteilte @ü§igfeiten

unb allerlei Äloflerfd^ledereien, bie fie in ber @d^lo§füd^e felber

buf, unter bie glücflid^en kleinen, ^onrab fd^rieb fafi alle 2^age,

unb .^apbie trug feine 93riefe mand^mal fiunbenlang mit fid^

l^erum, e^e fie \\ä} boö ©iegel ju lofen getraute. >lrD|bem er

fid^ §urDeilen bitter beflagte, ba| fie nid^tö Igoren laffe, griff fie

nur ^roeimal §ur geber, um i^m ^u melben, ta'^ alleö rool^l

jle^e. ©ie 23riefe, bie fie üon i^m erl^ielt, ben^o^rte fie in einem

^oljfäfld^en ouf, baö il^r bie ©d^mefler ^lautillo einp ju il^rem

eigenen ^Ramenötog gefd^entt ^atte. ßineö 2^ageö melbete il^r

ein Sl^eitgf, ba^ ^onrobö 3^egiment auf bem Sluömorfd^ mel=
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leidet bic ©egcnb um ^ort^eim bcrül^rcn werbe, unb feit bicfer

©tunbe roortete [ie gebulbig auf boö ßrfd^einen beö '^emen^

ber, roie er fc^rieb, in einen langen, großen Ärieg 509.

Sie erfte 53orl^ut ber gronsofeh rvax üorübergejogen, unb in

fc^weren S[)?offen n^ogten bie Slegimenter ber napokonifd^en

2trmee, gron§ofen unb Sll^eintdnber, l^eron. 3m ©d^toffe log

bejlönbig Sinquortierung, unb bie gerdumige iBorJ^dle, tvo

foji jeben Hag ein paar ©enerdte fpeijien, miber^aUte jeben

5Öiorgen üon ben glüd^en ber ©d^nau^borte unb Öuartier?

mad^er, bie SDJel^I, 5Bein, ^eu unb @tro^ tierlangten unb ben

grdflid^en SSernjalt'er jur SSerjttjeiflung brad^ten. ^apbie fam

fafl gar nid^t auö ber Äüd^e ^erauö: roie ein 5i[d^enbr6bel ge=

Heibet, \a^ fie neben bem ^erbe unb \af) ber Hantierung ber

9}Jdgbe §u, unter beren ^dnben baö geuer auf bem breiten

@d^to§l^erbe nid^t ausging. Die ^ubringtid^feiten, unter benen

fie \>on ©eiten ber ©olbaten ^u leiben l^atte, n?el^rte fie mit

jinbtid^er Stulpe ah^ unb ba ber 9lame (SoUenberg ben meijlen

^ol^eren Offizieren begannt n^ar, fonnte fie, ol^ne Übleö ju er=

leiben, mit einiger 9lu^e baö (Eintreffen beö ©d^lo^l^errn unb

feineö Steffen ernjarten.

©neö iOiorgenö erfd^ien benn aud^ auf fd^aumbebedftem

^ferbe ein £)ragoner, um ben Slnmarfd^ beö Slegimentö ju

melben, in bem ^onrab gegen ^reu|en ouörüdte. ^apbie 50g

fofort ein tt)ei|eö ^leib an unb banb alle ^erbjirofen beö ©artend,

beren fd^onjle fie in il^ren ©ürtel J^edEte, ^u einem ©trauf ju=

fommen. Sllö fie mit il^rer buftenben £ajl bie ©enbeltreppe

emporflieg, trat i^r, am Eingang ber ^alle, ein l^ünenl^after

granjofe in £)berfienuniform entgegen, ber am 2{6enb juoor

Quartier in bem legten ©peid^erfdmmerd^en belogen ^otte.

Srfiaunt blieb er, mit einer SSerbeugung, üor ber f^lanfen,

l^ellen (Erfd^einung flehen, unb ^opbie, bie loöjufommen

münfd^te, um in einem fleinen ©eitengemad^ bie jtafel für ben

Srmarteten §u bedfen, fragte ben Offizier, ob ber ^err SBünfd^e

l^abe.

»Sin Offizier ber grofen 2(rmee ^at immer ©iinfd^e, mein

fd^oneö Äinb,« entgegnete ber ^üne, inbem er fid^ t)ortt)drt^

beugte unb feine wulfiigen Sippen etmaö »orfd^ob. »Sollen

255

ii:äti^äkiüis^^



^«J[v,;^^-^ >r •? '- -y^-^ • /• ^\-'; *". 'vli^VTs;-; \- -<^r^.%ji^r^^ -X * - M* —i^g^'^*- »sr> -•- '^.rSrv^I'^lpV^ ;

@te mir eine SHofe jd^enfen?« ^opbic trd^lte eine Slofe ouö

il^rem ©traute unb reid^te fie bem Offizier, ber bie 231ume mit

^minfernbem Zhd)e\n in Smpfang no^m, ober cixxd) bie ^onb

ber ©eberin fefi^iett. »^aben @ie feine Slngjl, meine @d^6ne,«

flüjierte er, inbem er gonj no^e an ^atjbie l^erantrat. »^ä)

^obe nod^ feiner grau etvoüt> ^uleib getan, '^m (55egenteit, id^

l^abe in ganj Suropa bie jdrttid^fien Erinnerungen l^interto[fen,

unb id^ rv>m\ä}e, ha'^ aud^ 3^nen eine fold^e an bie gro§e Slrmee

bleibt. Sfber - Slofen fott man nid^t im ©arten, fonbern in

einem fütlen ©emad^ pftüden.« Unb langfam fud^te er bie

©iberfirebenbe, bie fic^ üergebtid^ mu^te, il^re ^anb bem

eifernen ©riff beö ^ünen ^u entreißen, an fid^ ju jie^en.

»@ie finb ein geigting,« yi\d)te ^at)bie oott n^ad^fenben dnU
fe^enö.

»X)ex ^aifer i|l anberer 53?einung,« entgegnete lad^enb ber

^üne, inbem er, tr»ie in fpielerifd^em klingen, ben 5Irm um il^re

.Ruften legte unb mit jd^em ©riff nad^ i^rer S3rufi longte. X)a

rif fid^ ^at)bie mit einem 'Sind toö unb flog me ein aufge=

fd^euc^ter SSogel bie ©enbeltreppe hinauf. 2)er Dberfi jlürmte

nad^; er fa^ i^r roe^enbeö ©ewanb in einem S^urm^immer

öerfc^roinben unb fonnte eö gerabe nod^ oer^inbern, ba| fie bie

Züv abfd^lo^, inbem er feinen §u| bajnjifd^en fd^ob. 2IB er mit

jd^em Ungefiüm baö ©emad^ betrat, fa^ er, mie ^apbie fid^ ouf

einen fcfjmoten eifernen 25atfon flüchtete, ber am 9lanbe beö

2)ad^e6 n)ie ein ©d^malbennefl über ber ^iefe beö @d^Io§5

grabenö ^ing. @ie ^ielt immer nod^ bie teuere Sajl i^rer Sflofen

im ^rm unb lehnte fid^, fd^n)er atmenb, mit bem 'Siüden gegen

ta^ bünne ©etdnber, um ben anfiürmenben geinb 5U ern)arten.

»3d^ fiürje mid^ hinunter, roenn @ie nod^ einen @cl()ritt mad^en !«

fd^rie fie leifer, atö fie ein 3<iubern in feinen ^ügen ju geroal^ren

glaubte.

Der Dberfl entgegnete nid^tö, fonbern betrot tangfam, unb

mit bem gierigen S31irf eineö Zkxet> bie ©d^n^eüe beö SSalfonö;

er atmete fd^n)er, unb fein fidd^eln, boö nun feine breiten '^a^ne

entblößte, fagte ^apbie, n^aö fie ju ermarten ^ahc, ©ie beugte

fid^ meit ^inauö, um bem (5ntfe|tid^en auöjumeid^en; aber baö

©rauenüotle fam nd^er, fie ^orte einen feud^enben 2ltem,,fie
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ftörrte in gtü^enbe Slugen, ein l^ei§er 2ltem öuö mutjiigcn

Sippen jlreifte i^r ©efid^t, eine ^anb griff nad^ il^r, unb tjoll

bejinnungölofen Snt[e|enö tt)arf fie fid^ rüdEIingö in bie $liefe.

©er Dberfi l^orte baö bumpfe 2luff(^tögen eineö ^orperö; bann

jlürjte er mit einem lauten ^tu^ bie 5lreppe l^inab.

2(Iö er unten antongte, moren fd^on ein paor reürttembergifd^e

©otbaten, bie ben ©turj t>on ber ^ugbrüde au^ mit angeje^en

Ratten, mit ber ©terbenben befd^dftigt. (Sie atmete nod^ eine

©eile; bann brad^ eine SBetle S3Iut auö i^rem 50?unb l^erüor,

unb eö war vorbei, 2)er Dberfi ftud^te morberifd^, aB ob man
i^m ein Seibö angetan ^dtte, unb fd^rie bajroif^en, ba| bie

Leiber in granfrei(^ unb Italien bod^ ganj anberö feien,

£)ie 53erungtü(!te würbe in bem ^^mmerd^en einer 50?agb

aufgebahrt; bie grau beö SÖerroatterö l^ielt bie Sotenrcad^e,

unb ba feine ©ad^öferjen üorl^anben waren, l^olte fie bie

^ommunionöfer^e i^rer ^od^ter l^erüor, um fie ju Raupten ber

Xoten anjujünben. ©er SJ^arfd^aü 2lugereau, ber eine ©tunbe

fpdter eintraf unb in bem ©d^lo§ Quartier na^m, erful^r nid^tö

üon bem 93orfaÜ. 2(B er aber am 2(benb mit feinem @tabe

tafelnb in ber ^alle fa§, fam ^onrab ^ereingef!urjt: er l^atte,

faum angelangt, oon bem SSerwalter alleö erfahren unb fd^rie

öotl befinnungötofen S^mmerö in bie ©efetlfd^aft l^inein: »SJieine

Xperren, ©ie fi^en mit einem ©d^uft ju ilifd^ ! SBer ifi ber Dberfi

23ettap?«

»21^, ber ^err meint mid^,« entgegnete ber ^üne, inbem er

ficl^ in feiner ganzen ^o^e er^ob. »3d^ fie^e bem ^errn ju

Sienfien. ©er ^err SJJarfd^atl wirb mid^ entfd^ulbigen.« ©ie

aufwartenben ©olbaten l^ielten ^onrab jurüdf; fonji wdre er

öor bem SJ^arfd^aH mit bem Dberfien l^anbgemein geworben,

ber fid^ nad^ ber Entfernung beö (trafen rul^ig wieber nieber=

fe|te unb bem auf^ord^enben ,^reife bie unglüdffetige ©efd^id^te

alö einen ©d^erj mit übetm Stuögang erjd^lte.

3n bem ^weifampf, ben ber Leutnant oon (SoIIenberg om
gteid^en 2(benb nod^ mit bem Dberfl ^ettap auöfod^t, hXxth ber

junge ©raf fd^weroerwunbet auf bem ^ta|e, unb nod^ el^e bie

5fla(|t ^ereinbrad^, lag er für immer üerflummt neben ^apbie.

5tm ndd^fien Xag trof aud^ ber ©raf t>on (äotlenberg üon

SGSeißanb, 3tina. 257 ^7
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^ff^affcnburg f)cr ein. (Jr Iie| fid^ bcrid^tcn, »te QÜeö gefom«

mcn rvat, unb trat bann im 3flei[ero(! an baö fiager, wo bic

beiben jungen S)?enfd^cn nebeneinanber ruhten. €r fonnte

nid^t tt)einen; mit fiarrer 5J}?iene rücEte er ta^ ^reu^ ^ured^t, baö

auf ber 93rufi feineö 9leffen tag, unb betrat bann baö (J^gemad^,

roo er in ru^elofer @etaf[enl)eit, über bie er fid^ [etber n)unberte,

auf unb ah ging. (5ö fam ibm roie ein merfroürbigeö (Spiel beö

@d^i(ffatö oor, tü^ ber 5[Rann, üor bem\^at)bie in ben Xob ge=

flogen roar, ben gleichen Flamen trug wie fie felbfi: ®ar eö ein

53ernjanbter? £)ber nid^t? ^uweilen überfd^tid^ i^n ein ©efül^I,

aU fei atleö nur ein Xraum unb er allein lebe in einer ®irflid^=

feit, bie jlarr wie ein unabwenbbar ©raufigeö üor feiner ©eele

ftonb.

@egen SIbenb mürbe ber @raf burd^ ferne 9lufe, bie fid^

braufenb biö in bie ©tille beö @d^toffeö (»ermdtjten, auö feinem

trüben ©innen gemedt, unb balb barauf ^orte ber Saufd^enbe,

mie bie ©rabenbrücfe, über bie er felbfi nie geritten mar, unter

ben ^uffd^tägen eineö fleincn Sleiterjugeö bonnerte. %U er an

baö genfter trat, ernannte er ^u feinem größten (Jrf^aunen ben

Äaifer 5Rapoteon, ber mit einem gtän^enben (befolge fnapp

üor bem Slore anl^ielt unb eine ©eile ju bem jleinernen ©appen
über bem Eingang emporfiarrte. X)cx @d^Io§l^err fa^, mie fid^

bie mo^tbefannte ©efialt im grauen ?S}^antet ^ur (Seite neigte,

um ein paar 2Öorte mit bem ©rafen ^autaincourt ju roed^feln,

ber i^m ^ur ©eite ritt, worauf fidb ber ©emattige auö bem (Sattel

gleiten tie§ unb mit ben Offizieren feineö ©tabeö bie Sin;

fa^rtö^atle beö ©d^Ioffeö betrat. T)ev Sd^to§^err eilte bie

5Öenbettreppe ^inab, um ben @afi ju begrüben, ber i^m ^afligen

(Sd^ritteö entgegenfam. X)ex ^aifer blieb j^ef;en unb üopfte

feine ®abe mit ber Sfteitpeitfd^e, bie er in ber be^anbfd^u^ten

Sfted^ten trug; bann fagte er in jiemlid^ barfd^em %on: »'^d)

grü^e bie ^rjellenj unb freue mid^ beö '^n\a\U^ ber mid^ in ba^

Spau^ eineö ^efannten fü^rt. 3Öie fommt eö aber, ^err ©raf,

ba§ Sie in S^t-em gamilienrrappen brei Milien ^aben?«

T)ex @raf erflärte, ta^ Wappen, baö ber ^aifer meine, fei

baö gamilienrcappen ber 2)alberg, öon benen fein @ro|t>ater

baö Sd^l6^d()en fduflid(> erworben ^abc, T)cx ^aifer nidEte unb
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fu^r fort: »^icr rted^t c^ nod^ 5Sad^ö. 3<^ i^öSe bcn ©uft bcr

23tenen unb bcß ©od^feö oon meiner ^eimatmfet l^er in meiner

Obfe. 5Rod^ ouf bem ?9?eer ^obe id^ i^n meilenweit gerod^en.«

Unb o^ne eine ^u^erung beö @d^toperrn objuroarten, fd^ritt

er, gefolgt üon feinem ©tobe, bie jtreppe ^inouf. 3n ber oberen

S}a\U frogte ber ©d^loperr, ob er ber 50?aj|efidt eine ^rfrifd^ung

anbieten iürfe. 2)er Äaifer »erlangte einen %\\^f voo er fein

Slbenbeffen ^u fid^ nehmen fonne, baö ber ^od^ im ^of in ber

getbfüd^e bereite, unb ber ©raf geleitete feinen erl^abenen @aj!

in "^ai gro§e S^urmgemad^, wo er fetbjl ju fpeifen pftegte.

»^aben ©ie ^inber?« fragte 9^apoteon, inbem er cor bem
@d^lo|^errn fielen blieb unb i^n an einem Knopfe feineö S^odfeö

fefi^iett.

©er ®raf, in beffen 2(ugen Sronen jionben, entgegnete:

»(Sire, <Sie roeilen im ,^aufe beö •lobeö,« unb er erjd^tte bem
Äaifer ben 23orfott, ber §n?ei 5[Renfd^en auö feinem Seben ge^

nommen ^atte.

»©er Oberfl: 23ettat) fommt \>or ein Äriegögerid^t,« jürnte ber

©emattige. »3d^ butbe fold^e bitten nid^t.« Sr ging, rod^renb

er biefe ®orte ^eroorjlief, mit ben ^dnben ouf bem Slürfen

roie ein gefongeneö ^ier in bem Slaume auf unb ob, unb mit

ber gleid^en ^ofl tie| er fid^ oud^ an bem Xifd^e nieber, auf ben

ber ßeibmometucE 9^u|ian gleid^ borouf eine ^otetette, ein.

fleineö 5Bei§brot, eingefod^te grüd^te unb eine ^^tofd^e 58orbeaur

fe^te. Der ®raf btieb in ad^tungöooHer (Entfernung üon bem
^ifd^e fielen, reo ber Äaifer mit ^ojligen ©efien a§ unb fofort,

nod^bem er bie ^otelette üerjel^rt l^otte, ju ber golbenen Xoffe

t>on bompfenben ^offeeö griff, bie Siujlon bereitl^ieü. ©onn
nol^m er eine ^rife ouö einer golbenen Dofe unb roinhe bem
©d^lo^^errn nd^er ^u treten: »©ie flehen im bejlen 59?anneö=

alter. @ie werben biefeö Unglüdf oergeffen, inbem @ie fid^ eine

Srou nel^men: ©er ?Kenfd^ mu^ ^inber l^oben.«

©er ©rof entgegnete, 'ca'^ bie ^onb beö ©d^icffolö ^u fd^wer

ouf i^m liege, olö bo§ er on fold^e ^Idne benfen fonnte.

©er Äoifer ^otte fic^ erhoben: »(Sd^idfol? (Sie fprec^en ja

wie meine ^orifer ^beologen. ©ie ^oliti! ifi boö ©d^idfol!

2Benn mid^ biefeö elenbe ^reu|en nid^t gezwungen l^dtte, i^m
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ben Ärieg ju crftören, whxen roir nie in biejem 6d^to[fc jus

fommengetroffen, unb 3^t 5^effe fä§e mit feinen ^omeroben

beim @piet ober bei einer ©rifette. ^d) n^erbe übrigen^ böö

^reu^en griebric^ö beö ©ro^en zertrümmern . . . 3(^ mu§ eö

tun. ®ir l^oben Söunber ooHbrad^t; ober n?ir flehen erfl om
Einfang unferer 2au\hai)n. Suropa ifl Hein -«

T)a Dlapoteon tiefe Xrouer in ben 2(ugen beö ©rofen kö,

begann er i^n über bie ©ro^e feiner ©üter, über bie SÖer^ötts

niffe ber ©egenb, bie ©efinnung ber 23auern unb bie 5lrt beö

geifliid^en Slegimentö auszufragen. £)er @ci^lo§^err reunberte

fic^ über bie ©enauigfeit, mit ber ber ©en?attige auf jebe Sinjets

f;eit einging. »Den 2IcEer befietten ifl ber n?ol^re 58eruf beö

^ÜJenfd^en,« fagte ber iloifer jum ©d^tuffe beö ©ramenö, unb

bann fam er lieber auf boö traurige Sreigniö beö ^lageö jurüd:

»3cf) i)ühe y?unberttaufenbe in ben 2^ob gefd^idEt; aber fie finb

für eine gro^e ^ac^e gejlorben. ©en ©d^merj beö ©afeinS

erführt man erfi, wenn unö ein teurer ?0?enfd^ entriffen roirb;

bann frogt man fid^: ®aö ifl baö Seben unb voai ber 2^ob?

^aö fte^t hinter alt bem, n^aö fid^ begibt? ©e^eimniö! 5Bir

n?iffen eö nid^t! So gibt fo öieteö, moö man nid^t erftaren fann.

^U id) t»on 5lgppten aufbrad^, um mein 53atertanb, granfreid^,

auö ber Jpanb ber ©d^waler ju retten, l^atte id^ auf bem @d^iffe

9)?u^e, über aU biefe 2)inge nad^§uben!en; aber auf fronjos

fifd^er Srbe mufte id) fofort, \vQt> id) ju tun ^atte. ©er SRenfd^

ifi ha, um §u ^anbetn. "^ä) glaube nid^t an bie Unflerbtid^feit

ber @eete, obwohl id^ aU Stäupt beö 6taateö barauf feigen

mu^te, bie Sletigion reieber ^erzufiellen. %\kt> ifi nur '^aUx'xe.

gür mid^ befielt bie Unjlerbli^feit in ben gu^fpuren, bie id^

ouf ber Srbe ^interlaffe.«

2ö6^renb er fprod^, blidfte ber ^aifer an bem ©rafen üor=

bei, aU ob er in eine bunÜe gerne fä^e, unb bie gejammerten

@d|e famen bem ^u^orer beinal^e me ein ©elbfigefpröd^

\?or, baö ber gefronte Smporgefommene mit feiner ©eete

unterhielt.

3n biefem Sfugenbtic! trot ©aru ein unb fragte, t>on ber

^d^wetle au^, reo bie ^O^ajefldt ndd^tigen reolle.

»3Bir fahren biö ©ürjburg,« entgegnete ber ^aifer. »Die
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etrogcn fint) gut» 2)te Dloc^t {|l ^etl '^.m ^ot mir baö @c^to|

ber gürflbifc^6fe gerül^mt.«

2)er ^ouömarfd^an ging l^inauö unb ?Ropotcon blieb nod^ einen

Slugcnbtitf üor bem ©rafen jlel^en: »2Bir rcerben un^ in ^ariö

roieberfe^en,« jagte er in tiebenöwürbigftem jlone. »Unfer

ertoud^ter SSorfal^r, Äart ber ©ro^e, l^ot unß ein Srbe l^inter;

taffen, bog unö ^flid^ten auferlegt. %6) tDÜnfd^e, ba§ otle

gürfien Suropaö einen ^ataj! in ^ariö befi|en unb roenigfienö

einmal im '^<x^x ba^in fommen, um \)<x ^of ju l^atten. ©agen

(Sie baö 3^rem ^errn, ber mir gute Stbfid^ten ju ^egen jd^eint.«

Der ?02inijler beö §ürj!primoö oerneigte fid^: »59?ein ,^err

öertraut bem ®lüd^ ber ^CRajejiat.«

»3d^ folge meinem ©tern.«

Unb mit flüchtigem @ru§e fd^ritt ber ©ercattige, beffen elfcn?

beinbtaffeö ^dforen^aupt im ©unfet ber beginnenben ©dmme*
rung feltfam teud^tete,in bie milbe ^erbfinad^t ^inauö, an beren

.rpimmetön^otbung jiitlunbleife bie endigen ©terne aufglänzten. -

%\% \6) mit meiner Srjal^tung fertig rDor, tronf mir ^unrat^

ju, unb ber ^rei^err t)on 5Ronnenbrud^ fögte: »Sieömat fann

icl^ bod^ frei über ben ^etben ber ^rjdl^lung reben, ol^ne ©efol^r

ju laufen, Übteö oon meinen 53orfal^ren fagen ju muffen. ?Diir

ifi %%t ^etb etroaö ju fanft geroten; er td§t bie ©inge an fid^

fjeranfommen; er padft fie nid^t mit feinem ©itlen. S)2ir finb

biefe gtatten 2)iptomaten ouö ber atten ©d^ute reibernjdrtig.

Den Sdat 5RapoIeonö l^at er, n)ie @ie fd^on angebeutet l^aben,

nid^t befolgt?«

»Olein; ber ^err ©raf Heribert Slübt oon ^oHenberg ifl olö

3unggefette in ©ijlet^aufen auf bem @d()Ioffe feineö 95ruberö,

"^^t er nad^ ben S3efreiungöfriegen nad^ feinem ©efd^macE auös

bauen tie§, im Saläre 1839 geflorben. ^r roar atö Slofen^üd^ter

roeit unb breit befannt, unb oud^ feine ©eine «würben gern

getrunfen, obmo^t bie granfenweine fd^on bamalö anfingen,

nid^t mel^r fo beliebt ju fein roie bie Sfl^eins unb 50Jofeln)eine.

?0?eine ©ro^mutter pflegte mir ^dufig oon bem alten ^errn

5u erjd^len, beffen 2Befen einen großen ©nbruc! in ber ganzen

©egenb l^interlaffen ^aben muß.«
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X>et Sanbgerid^töprojibent Idd^elte üor fid^ ^in: »2Bir rocrben

otte einmot SßerfI6rte, rcenn roir üon biefer 3Belt gegangen finb.

53erfldrte ©d^atten. Slber intereffont iji boc^ nur baö SJJenfc^s

ttd^e, ober baö Sttljumenfc^tid^e, um ein 9)?obett)ort ju ges

braud^en; benn nur quo il^m road^fen unfere ©d^icffak. greüid^,

eö ge^6rt §um ®5e[en ber 2^oten unb ber ©otter, ba§ fie fetbfi

fd^i(![aMoö geworben finb, n?enn jie oud^ raeiter^in unfer @d^id=

fat befiimmen. 2llö ©d^irffatöfpenber finb bie Xoten fogor

mdd^tiger qU bie Sebenbigen, roeil ber <5trom i^reö flutet» in

unö rinnt unb oft bie feltfamflen Ungel^euer ouf feinem ©runbe
birgt.« (Jr feufjte, aU ob er eine Erinnerung abwälzen ntoHe.

T)et grei^err bemerfte: »Sßielleid^t l^atte fid^ baö Soö ber

ormen i^apbie gonj anberö gefiattet, vocnn n\d)t orientotifd^eö

231ut in i^ren SIbern geftoffen wdre. S<^ fcmn mir fie fel^r gut

im Äarem eineö ^afd^aö benfen, roie fie ©ü^igfeiten fnufpert

unb mit tdffigen gingern auf einer ^aute fpiett.«

Äunrat^ grinfle: »Die 3Beiber finb überall gteid^.«

2^er Sanbgerid^töprdfibent miegte feinen greifen ^rop^eten=

fopf : »@ie '()ahen xcd)t unb unred^t, je nad^bem man bie ^ad)e

nehmen tüilt. ©er ©runb^ug beö meiblid^en ©efenö ifl überall

ber gleiche. Sie grau fie^t ber 5Ratur ndi^er alö ber 5!}iann, unb
- fie ifi bie SDJutter ber 5^enfd^en: auö biefem 93er^dltniö fliefen

alle ^ugenben unb (©d^rodd^en beö 3Beibeö.«

»3d(> ad^te baö 5Beib nur alß ?!}?utter,« lie| fid^ ber ^oron

öerne^men.

$Der ^rdfibent nidte: »^ebenfallö offenbart eö alö 5}iutter

©lanj unb Slbel feineö ®efenö am reinflen . . . 6elbft ba, xvo

eö ben 23eruf ber ?[Rutterfd^aft an frembem 23lute übt, fann iat>

SÖeib, mie ein 23lidE inö fieben le^rt, jur 53ollenbung feineö

5öefenö gelangen, ©ein beroufdfjenbfleö ©lud geniest baö ®eib

allerbingö alö ©eliebte, alö SJ^annrdufd^lein, um ein alteö

beutfd^eö 2öort ^u gebraud^en. 3n ber Zat, voa^ mon aud^

fagen möge: 2)aö ®eib ifi unb bleibt ber tieffle Slaufd^ beö

SRanneö.«

»Unb roaö nod^ alleö?« fpottete .Kunratb.

»®aö @ie n^ollen: bie Unrafi, ber griebe, ^immel unb ^6lle;

baö 5öefen, baö unö, mie bie 5Ratur felbfi, ewig entgleitet, n?enn

262

JtiiiU;-^ _->.-.. .^•'L.>^i.,.^jifeiM.u'<!



'^^»f»^Pfg^^3^|pP«^RaK?^rT^F'^»^PTF'Pr' «-'''3"^ r-» V ;»'.-«-.^TJ^jcpsf^jg

mir eö in 23egriffc foffen rDolIen; über bo^ mit feine iJumml^eit

unb feine ©efd^eit^eit fagen fonnen, bie nid^t fd^on ein anberer

gefogt ^5tte; bie 6p^inr o^ne Slötfel; bie treuefle ^elferin beö

9}?onneö, unb bod^ bem, rva^ er träumt unb erjirebt, fo fremb,

ireil eö nid^t §um ©d^affen, fonbern jum ©ebdren bo ij!. 3<^

mod^te nid^t n^iffen, roaö eine ^rou im ©runbe il^rer @eele

über oHeö tat> benft, roofür bie Sl^dnner i^ren Seib unb il^re

6eete, i^re Zqqc unb 5ldd^te Eingeben.« -

Äunrat^ fd^er^te: »(5ö ifl ein Äreuj mit ben ©eibern: rcenn

fie gorm l^aben, ^aben fie feine @eele, unb wenn jie eine @eete

f)oben, fe^tt i^nen bie gorm.«

»Da6 ^ei^t ©c^on^eit unb @ei|! finb feiten beifammen.«

»Ungefähr. Die Dberfl^c^tic^feit beö ©eibcö ift bobenloö;

barum iji ein ©turj in biefe ^iefe [ietö tebenögefd^rtic^.«

3d^ fragte ben fpottifd^en Äonferöator: »@ie gel^oren fd^eint'ö

aud) 5u ben SfJdnnern, bie bem ®eibe bie ^erfontic^feit ah-

fpred^en?«

^unrat^ nirfte überzeugt, unb 53olfart bemerfte: »3m ©inne

beö 50ianneö f)at baö ®eib olterbingö feine ^erfontid^feit: bieö

gel^t fd^on quo ber ^otfod^e ^eroor^ bof fid^ 'SRann unb 5öeib,

oorauögefe|t, ha^ fie e^rlid^ finb, über bie ©runbfragen beö

fiebenö nie fo red^t einigen fonnen. @ie finb, i^rem innerf^en

ffiefen nad^, gezwungen, fid^ unter bem gleidben 5ßort etroaö

anbereö öorjufieüen. Sin ©ort ouö bem ÜKunbe einer grau

bebeutet, aud^ n^enn eö gteid^Iautenb flingt, immer etn?Qö

anbereö aU ouf ben Sippen eineö 5Kanneö ober gar eineß ©enieö,

baö ^ei§t eineö SBefenö, in bem 9)?ann unb ©eib, baö ^eugenbe

unb baö 23ilbenbe, ju einem ©d^idffaBwefen gen>orben finb. Die

grou ^ot in meinem Sinn feine ^erfonlid^feit; fie geleert bem

njunberboren SHeidb ber (Elemente an unb if! fomit auf biefer

Srbe eine Durd^gangöerfd^einung, in ber man ein ^po^ereö, aU

ber ?S}Jonn eö ift, feigen mag, wenn man il^rer Seifiung gebenft:

benn ber wirb fie mit bem ?0?a§e eineö ©^id'fatöwefenö geredet,

inbem fie gtüdftid^ mod^t unb glücflid^ wirb.«

Der 35aron mürbe ungebutbig: »Daö alleö bringt unö t>on

ber armen ^at>bie ah. 3cb gtoube, ba^ ber @raf üon (Sotlenberg

fel^r QiMiiä) mit bem SJIdbc^en geworben wdre, wenn er fie
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fd^tonfmcg gcbeirotet unb an ben SKoinjer ^of mitgenommen
^ötte.«

Der ßanbgerid^töpr^fibent nidte: »©aö glaube xd) auä), Sin

9)?ann fann mit jeber grau glüdlid^ leben, wenn er ei t>erfte^t,

fie ju feinem ©efd^opf ju mad^en. 5Rur bann entfielt eine ibeate

(5l^e, n^enn ber 'SRann ©c^opfer rcirb unb bie grau fetig ifi,

^errin unb ©efcl^opf ^u glei^er ^eit ju fein. So gibt ein Sd^o

auf ber ®ett, baö jebe .^errticl^feit reiner wibergibt, aU bie

©timme eineö ©otteö: boö ifl baö ffieib, wenn ct> liebt. 5Bir

muffen auö bem 3Beibe ein göttlid^eö (iä)o mad^en! ©ie

(Stimme, bie eö roibertont, rcirb bann fd^opferifd^ in unfern

@6^nen.«

»3a, marum ^aben (Sie benn mit fold^en Sbealen feine grau

genommen?« fragte ber Saron mit erfiounten 23rauen.

»(Sie ^aben red^t, fo ju fragen. 211ö alter 3unggefelle bürfte

id^ eigentlid^ nidf)t t)on ber S^e reben, unb waö id^ in ber Seit

baoon ^u fe^en be!am, ta^t mid^ glauben, ba§ biefeö ibeale

Sd^o feiten genug oorfommt. Die ^olben reben lieber felbfl,

unb tüaö bem ©e^ege i^rer '^a^nd)en entfliegt, gebort ja, rcie

mir alle miffen, feiten ju ben Urmorten menfd^lid^er ©eiöl^eit

unb @üte. Slber eineö ift mir aufgefallen: mie !ommt eö, fo

l^ab id^ mid^ oft gefragt, ba§ gerabe bie am meiflen ©lürf bei

ben grauen gehabt ^aben, bie bie 3ßeiber am tieffien üerad^ten ?«

»Daö gereicl^t unö ^[Rdnnern nid^t jur S^re,« bemerkte ber

grei^err mit ftrenger (Stimme.

»50?ag fein; ic^ mill gleich beifügen, ba§ ic^ hai nid^t fd^on,

fonbern unter Umfianben fogar gemein finbe. 51ber oielleid^t

verbirgt fid^ unter biefer 5Serad^tung bod^ etroaö S^iefereö: ber

'SRann \ud}t in bem SSeib tai 2tbfolute, ben emigen Duell, ber

ollen Dürft ber Seele lofd^t; baö mill fagen: etroaö, roaö boö

5Beib oon fid^ auö niemals geben fann. Unb ber Snttdufd^te

rdd^t fid^ für bie Snttdufd^ung, inbem er baö 2Beib l^erabfe|t.

Der ©eifl mac^t einen ?Rarren auö bem SRanne.«

»Unb bie ßiebe auö bem ®eibe,« bemerfte ^unrat^.

»3ebeö &e\d)Uä)t ^at feine eigene 5Rarr^eit,« brummte ber

25aron.

Der Sanbgeric^töprdfibent mar nic^t auö feiner S3efd^aulid^=
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feit ju bringen : »3^ gtoube, ber 50?onn fommt om ©eibe ^um

23en?uftfein ; ober biefeö 23erDU§tfein mu§, n?ie olleö, mit bem
Ceben bejal^tt werben. 3Der ^ouöl^att ber ?Rotur ifl, tooö man
Qud^ bogegen [agen möge, ein ungel^euereö ©parfpjlem, \)0.t

unö 6terbtid^e üerbraud^t, o^ne üiet nod^ unferem perfontid^en

©lud §u fragen. 2)er 50?onn fommt am ©eibe jum SSercu^t;

fein; aber er fd()reitet über eö l^inreeg, nsenn bie^ ^ett)u§tfein

i^m fagt, '^oS^ er einem ©al^nbilbe feinen l^od^flen Sftaufd^

oerbanft.«

»3<^ ffßue mic^, ba§ «Sie mir ben ungeheuren ^^antafie=

menfd^en 9lapoteon jum (Sd^tuffe biefer ©efd^id^te gezeigt

l^aben. ©er Äaifer ^otte boö natürtid^e 53erl^dttniö beö S[Ronneö

jum 5Beibe,« bemerkte nun Äunrat^, oon bem atle tt?u|ten, ba§

er on feiner grau mit ^arttid^er ?Reigung ^ing. t

»Dafür befom ber ^orfe aud^ ben ^o^n, ben '^oA ed^te ®eib

unter Umjldnben für jeben bereit ^at, beffen Sebenöjrrerf, er

mag fein fo ^od^ er motte., au^erl^atb beö feinen tiegt. ©er ^err

ber 5Sett trug, mie bie Ferren wo^t raiffen, nid^t nur bie ^rone,

bie er fid^ mit barfd^er .^anb felber ouffe^te, fonbern aud^ nod^

einen anberen ^opffd^mucE, mit bem übrigen^ ja^ttoö oiele

Ferren ber ©d^opfung einl^erwanbeln, o^ne bie leifejte Sl^nung

oon i^rer ureroigen gejagten ^ier §u ^aben. ©em S>eibe, baö

X\z\i\., ifl unter Umfldnben eben ein ^ol^fned^t lieber atö baö

©ente, unb bie ülu^e, mit ber eö atö ©irne ober otö Äaiferin

feine ©treidle übt, fliegt <xvä bem ^njlinft, \:io!^ eö, wenn baö

©lud eö min, fetbji bie ?D?utter üon gürfien unb gelben werben

fann. ©eöl^otb fül^lt fid^ im ©runbe aud^ bie nieberfie 9}?agb

ber üornel^mfien Dame ebenbürtig: benn boö ©efd^led^t, \:>Q,t

unbarmherzige, mad^t bie 5öeiber alle gteid^. OZapokon, ber,

wie ber ^ater 23ombafiicu^ ber neuern Did^tung, Sßiftor «ipugo,

meinte, ?9Zarmor fprad^, ^at biefeö ^ßer'^attniö in Elaffifd^er

5öeife umfd^rieben, inbem er mit !aifertirf)er Mrje erfldrte:

La femme n'a pas de rang! Die grau l^at feinen Slang, au§er

bem beö ?[Ronneö; benn baö 5Beib ifl ein 9laturroefen, ber SRann

aber ein ^utturroefen.«

»?ffienn roir über bie 5Beiber p^itofop^ieren, fi|en wir om
jüngjlen ©erid^tötag aud^ nod^ ^ier, ^ö ifl ^eit anö i?eimgel^en
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5U bcnfen,« bemerfte Äunrat^, ben eö offenbar nad[) einer

feuchten ©i^ung mit feinen ^ec^brübern in ber 5Settiner ©eins

flube getüflete.

T)0(i) ber grei^err mar nid)t gefonnen, unö fc^on ju entlaffen;

er fagte: »'^d) mod^te ben inerten nur nod^ unfer gamilien=

fleinob geigen, bamit <Bic fid^ eine SSorfieUung oon ber feinen

Slrbeit machen f6nnen.<' Unb er lief on bie redete ©eitentüre

beö ©emad^eö unb rief: »^offt)/ fomm bod^ mot l^erein.«

Unb üU bie greifrau, rafc^ tuie eine ©id^telfrou, auf bie

©cJ^meHe trat, fagte ber ^pauö^err: »SBitlfl bu fo tieben^mürbig

fein, ben .[zerren einmal unfern gamilienring ju geigen?«

3d^ bemcrfte, ba^ bie Freifrau mit bem 2Iuöbrud beö ^nts

fe^enö auf i^^ren ©ema^t flarrte; enbtid() fagte fie: »3df> bin

teiber nid^S in ber Sage, ben 5öunfd^ ber Xjerren ju erfüllen.«

»2Saö ifi mit bem 9ling?«

»3df> 'i)ah \i)n nid^t me^r.«

S)er §reif)err mad^te einen ©c^ritt narf) oorne, unb bie beiben

©atten flanben fid^ einen 2iugenbli(f 2Iug in 5Iuge gegenüber.

©er grei^err fcl^ien ju üerfie^en, maö biefeö ©d^meigen, auö

bem id^ nur entnahm, ba§ eö ©d^iüereö in ficf) barg, bebeutete;

er fagte mit einer ©timme, auö ber bie tieffte Erregung gitterte:

»Du l^aj! iF)n iüo^I in ^Reparatur gegeben? 3d() entfinne mic^,

ba§ ha^ eine ^crtd^en in bem Äronc^en etmaö locfer fa§. 5Run,

ha muffen \\ä) bie Ferren etn^aö gebutben; aber ber SHing roirb

5ur ©teile fein, iDcnn ©ie mir roieber baö 93crgnügen fd^enfen -«

2Öir naf;men Slbfd^ieb. 511ö id^ ber greifrau bie ^anb reid^te,

fiel mir auf, ta^ in if)ren 2lugen Xrdnen fianben.

So mar fpdt gcmorben, a(ö mir in bie monblofe ©ümmcrnacl)t

^inauötraten. 3c^ erbot mid^, ^unrat^ auf feinen ©ang ^u ber

Äneipe ju begleiten, mo man immer auögejeid^nete @efell=

fd^aft traf, unb auf bem 2Öeg in bie ©d^illerfira^e erfuhr id^

einiget über bie gamilic beö grei^errni X^emijloHeö »on

5lonnenbrud^.

Der Sßater beö grei^errn oon 5Ronnenbruc^ ^atte unter

Äontg ^ax eine ^o^e ©tellung alö 5ßermaltungöbeamter bes

fleibet unb mdre leitenber SD^inifier gemorben, roenn nid^t eine

Siebeö^eirat feine 23erufung unm6glicf> gemad^t ^dtte: er ^atte,

266

>- \-:-:iit'i(a^ss^iSiaiiäs^!k^



aU SÖittücr im gefd^rttc^en SKonneöoIter, aU günfunbüierjiger,

feine ©etiebte, bie Zc>ä}tev eine^ ^adferö, ein SKöbd^en »on

Qan^ ou^erorbentlid^er ©d^onl^eit, gel^eiratet unb n^or boburd^

in eine fd^iefe Stellung jum ^of unb jur ©efeÜfd^aft geroten.

Sr titt um fo me^r unter biefen 53erl^öltnif[en, aU er ben ^^r;

geij liegte, aU befier ^tauberer in attfron^ofifd^em @t{t ^u

gelten, unb eineö ^reifeö beburfte, mo bie jo^me greimourer=

fprad^e ber guten ©efetlfc^oft ben 2(uötaufd^ ber l^eifelften @e=

banden unb 3Bi§e mogtid^ mod^te. 2ltö feine fieibenfd^aft für

bie fd^one ^adferin üerftogen rvax, fanf er ju einem gem6l^n=

tid^en ©d^ürjenjager fierab, ber 5DJitte ber ^ünf^ig im 3Bo^n,

mit il^m gel^e ber te|te 5[Ründ^ener ba^in, bem eö gegeben n?ar,

ouö einem ©e^'prdd^ ein Äunjlroer! §u mad^en, »on biefer (5rbe

fd^ieb. ®aö nun ben Slbet ber Ferren t>on 5^onnenbrud^ betraf,

fo war er reiner ^riefabet unb ging auf ben ^onig 'SRax 3ofef

3urü(!, ber bem Hauptmann '^o^ann ^ax\ 9lonnenbrud^, wegen

feiner auöge^eid^neten Gattung auf bem 3flü(f5ug ber bot)erif(^en

2^ruppen auö Sluflanb, bie 23aronie gegen Srtaffung oHer

Sparen oertie^.

»S3on biefem tapfern ©inb^unb mu^ id^ 3^nen ein paar

rei^enbe ©efd^id^ten erjagten; aber wir wotlen warten, biö wir

bei einer ^^tafd^e 53etttiner fi^en.«

2ltö nun, ein 53iertetj!ünbd^en fpdter, biefe ^tafd^e oor unö

ftanb, bemerfte id^ an bem ^uden ber Sippen meinet f^reunbeö,

i^a^ \\ä) in feiner ©eete atlertei SSergnijgteö obfpiette; aber id^

mu§te i^n bod^ an fein SSerfpred^en, mir ben erflen grei^errn

üon Dlonnenbrud^ üorsufü^ren, mahnen, el^e \iä) Äunrat^ jum

(Spred^en entfd^to§: »@ie l^aben fid^ bod^ in ber beutfd^en ®e;

fd^id^te umgefe^en?« fragte er, inbem er fein tinfe^ 2luge fd^tof.

»@ewi§. 3d^ ^öbe biefeö fragwürbige 53ergnügen ju oers

fd^iebenen 3^^*^" auögefoflet.«

»5Senn eö fragwürbig war, fo liegt bie ©d^ulb an 3^nen:

id^ ^ahe mir nämlid^ bie DZapoleonifd^e ^el^auptung, bie ©es

fd^i(^te fei eine fable convenue, fd^on in fe^r iungen ^ai^ren

binter bie D^ren gefc^rieben unb mid^ bal^er mit 53orliebe in

jenen ©ebieten herumgetrieben, üon benen bie Ferren ^ro=

fefforen nickte wiffen ober nic^tö wiffen wollen: auf ^inter=
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treppen ober in 2(mtöjluben, wo bie ©efid^ter nid^t in moie;

j!6tifd^en ^upiterfotten liegen unb bie gelben fid^ im <Bä)la\tod

jeigen. 2)aö ©efic^t, baö ber (Sdfar auf feinem Xriumpl^roagen

ber ?[Renge ^eigt, rei§t mid^ nid^t; aber id^ l^6re gerne §u, roenn

ber 9}?ann, ber bie Sfldber be^ Xriump^farrenö firmierte, [einen

Olad^barn, bem ^föogner unb bem ©d^mieb, feine Sluffoffung

beö Xriump^jugeö bartegt: ba fommt bie 53otföfeeIe ju 3Bort,

unb auf beren ©runb liegen unb tauern bie fettfamj!en ^ifd^e.

2)ie ganje ©efc^icl^te franft baran, ba§ man bie Ferren 2ftdber=

fc^mierer nid^t ju 5ßorte fommen td§t: eö finb ganj merfwürbige

^unben barunter, unb auc^ ber ©ro^oater beö grei^errn

^.^emiflofleö, unfer 2(^n^err ^o^önn ^art, geborte einmal ^u

biefen ^eimticben .^eifern. 3d^ n^ilt ^wat nid^t bel^aupten, ha^

bie beutfd^e ©efc^id^te einen anbern Sauf genommen ^dtte,

wenn ,^err Sodann ^art 5^onnenbruc^, ber atö gan^ iunger

?0?enfc^ aU giö!atfe!retär in bie ©ienfie beö I)urc^Iauc^tigflen

dürften oon Söeiningen geriet, nid^t jur ©teile gemefen tt)dre;

aber fein SSer^alten beroeifi mir, ba^ jebe gamilie einmal ben

21ugenblidf erlebt, iia ber gittid^ eineö großen ober fleinen ®elt;

fd^idfalö i^re ^dupter ftreift. Dieö gefd^a^ bamalö, alö bie

fiebenunbbrei^igfte 6c^üffel bie erhabene Zeremonie ber

Krönung beö ^aiferö Seopolb II. faji unmoglid^ gemad^t l^dtte.

©ie ^aben nie üon biefem ^wifd^enfall gebort? Unb ©ie

recl^nen ficb am (5nbe gar nod^ ju ben !^ennern beutfd^er

©efc^ic^te?«

»@ie machen mid^ ja ju einem S^antaluö -«

»2)a5u mü§te ic^ roiffen, maö in ber fraglichen ^aiferfd^üffel

mar, unb ba \>erfagt leiber meine^Üuelle. 2llfo, id^ mill 3^nen

biefe ©cl^üffel nid^t langer vorenthalten: 3ob<i"" ^^^^ 9^onnen=

brud^ mar im ©eleit beö ©rafen 2;,ru(^fe§ nad^ granffurt ge=

fommen, um im Sluftrag feineö ^errn baö Xreiben bei ber

Krönung geopolbö IL ^u übermac^en unb barauf ju ad^ten,

ha^ bie 25elange beö reid^öfürftlid^en ^aufeö in feiner ®eife

üerlelt mürben. ^U fogenannter „©entil^omme" beö Sleid^^-

erbtrud^feffen glaubte ber lebenöluftige gürflenbiener, 'oon bem
©etriebe ben fd^onflen ®enu§ §ie^en ju fonnen; allein er mu^te

erfahren, ba§ er auö bem gegfeuer ber fürftlid^en ^offan§lei
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nur in ein onbercö geraten voaxt er hm au^ ber 6cl^reibjlu6e,

iro bie Steid^ögrofenbeputotion il^re l^od^mogenben 23efd^tüf[e

fa^te, gar nid^t l^erauö, unb ber gefd^dftige Slmeifeni^aufen

geriet erfi red^t in wufeinben 2(ufrul^r, olö baö ^offüd^enmeijler=

amt tua^ 5ßer§eid^mö ber ©d^üffetn mitteilte, bie jur „Auflegung"

ouf bie faifertid^e Är6nung6tofet fommen jotlten. ©eit ^ort

bem ©ro^en fei eö, fo be^oupteten bie ©iener SHeid^ö^ofrate,

gezeitigter ©ebraud^ ober reid^öge[e|m6^igeö ^erfommen ge=

n>efen, ta^ jeberjeit bie erjte ©d^üffel üon einem ©d^maben,

bie ^meite oon einem SBetterauer, bie britte üon einem gron!en

unb bie oierte üon einem 5öej^fatinger getragen merben mufte.

5Run ober l^dtte eö fid^, bo fiebenunbbrei§ig ©d^üffeln aU gefis

gerid^te erfd^einen fotlten, getroffen, ba§ bie te|te roieber auf

einen fd^mobifd^en ©rafen ge!ommen mdre, unb bie Zumutung,

eine ©d^üffel ou§er ber SRei^e §u tragen, erregte bei ben ons

n)efenben ©c^roaben bie ^ettjte Empörung. Die abetigen 50Jans

nen^ benen bei einer attgemeinen SHeid^öfoÜegialfd^aft bie ^flid^t

oblegen n^dre, mit bem (Sd^ilbe beö Drad^entoterö ©eorg

üoransufle^en, weigerten fid^ runbweg, fid^ ber öerwoiflen

©d^üffet anjune^men. ®aö fottte nun gefd^el^en, um bem oors

^anbenen Unheil üor^ubeugen? 2)aö faiferlid^e ^offüd^enamt

beflanb auf feinem ©d^ein: um feinen ^reiö ber ®ett burfte

bie fiebenunbbrei^igjie ©d^üffet wegbleiben, unb ber ^ofs

^eremoniariuö erfldrte, felbfi ber btutigfle 3leid^ögrafenfrieg

bringe il^n nid^t t)on feiner ^flid^t ah, auf bem Srfc^einen ber

fiebenunbbrei§igfien ©c^üffet §u bepel^en! 3n Dffenbad^, wo
bie Sleid^ögrafenbeputation il^re Slmtöjiube befaf, fd^rien bie

53ertreter i^reö ©tanbeö wie ^auöfned^te oufeinanber ein.

Kuriere flogen nad^ allen ©inbrid^tungen auöeinanber; fd^one

^dnbe fledEten i^re ^dnbe in bie S^erfd^worung, tk \iä) unter

Sad^en unb ©rollen anbahnte, unb an ben granffurter @piel=

tifd^en, wo baö ©olb in runben ^dufd^en jufammenrollte, fprad^

man üon nid^tö anberem aU oon ber fiebenunbbrei§igfien

©c^üffel: 2Birb fie erfd^einen? SBirb fie nid^t erfd^einen? 2)a6

war bie ^^rage, mit ber fid^ bie ^erj6ge, Äurfürfien, ©rafen unb

Sleid^öritter beim Xrunf unb ©piel unb (Sourfd^neiben bes

begrü|ten. Sßergebenö erbot fic^ ber S^eic^öerbmarfc^all, ©rof
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üon 5pappenl^cim, bie ©d^üffel oon feinen »ier ©Dianen trogen

§u laffen: bic ©rafcnbeputation erflörte in feiertid^er @t|ung,

fo erfreut unb btenjlbotig bie gefornten ©rafen beö -^eitigen

romifd^en 9leid^eö fetbj! in bem galt fein n^ürben, ba§ ber JQerr

^rbmarfc^att jum r6mifd()en ^aifer unb ^onig üon (Germanien

gerod^tt mürbe, fo roenig fonnten fie auf beffen erorbitanteö,

unüberfe^bareö, unberccf>enbareö unb fotgenfd^n^ereö S5ege^ren,

bie iperren @6^ne beim SIufrDorten unb ©d^üffettrogen §usu=

laffen, meber für ie^t, nod^ für ercige Reiten eingeben.

?0?it biefem 2luött)eg rDor eö atfo ni(f>tö, unb öon Xqq ^u Xüq

rourbc bie über ber Sfteic^ögraffd^aft ^dngenbe 2Bettern3oI!e

büf!erer. T)a fu^r irie ein rettenber S3ti| quo umbüfiertem

ypimmel ein 5ßorfcf)tQg beö 2!.rucl^feffd^en „©entit^omme" 3o=

^onn ^arl 9Ionncnbrucl^ in bie SSerfornmlung : ber <Sefretoriuö

beö gürfien oon @ciningen fd^tug öor, üuö ber einen großen

©c^üffet üier fleine ju macfjen unb fo jebem ber oufnjartenben

©rofen feine ^flicl^t in ber gel^eitigten Sftei^e ju ermogtid^en.

5Run fioben irieber bie Kuriere auöeinanber; nun ^errfd^te in

ber faiferlic^en ^offücl^e eitel Sntjüden, unb nur bie ^efd^affung

ber oier filbcrnen ©ci^üffetd^en erregte einige ©orge, rourbe ober

burc^ einen granffurter 3uben tdcF)etnb behoben.

©0 war eö olfo nur bem ®enie eineö 5Ronnenbrud^ ju banfen,

ha^ bie te|te Äaiferfronung oF^ne einen morberifd^en ^^if^ '^^^

fid^ ge^en fonnte.

X)ex Surft oon ©einingen na^m mit offenfid^tlid^er ^e=

friebigung oon ber ©d^tau^eit feineö giöfotfefretdrö ^ennt?

niö. (ix behauptete ^rDor, um ben ©tol^ feineö finbigen 23e=

amten ^u bdmpfen, biefer üerbonfe ben rettenben GinfoÜ bem
53erfe^r mit ber 2(mme, bie ber ^urfürfi oon SJJainj nod^ altem

^erfommen unter feinem ©efolge öon fünf^e^nl^unbert ^er=

fönen mit fid^ führte; aber er erroieö fid^ bod^ aU gndbiger ^err,

inbem er feinem ©c^rciber am Xqq barauf baö potent alö ^of;

fefretdr jujlellen lie§.

Snbeffen litt eö ben jungen ^errn ^offefretariuö nid^t lange

im 3Beiningenfd^en Dienft: ber gürf!, beffen ^ofHaltung nad^

bem 5ßerfailler 9}?ujler §ugefcf)nitten mar, fal^ ^mar barauf, ba^

feine S3eamten ju ben Scöcrß crfd^ienen unb ©ereniffimuö, ber
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in5n)it<^en unter bcn ganten eme^ fronj6f{fd^en ^aoxhhuiUtt

ouf einem Xl^ronfe[[et fo§, mit ©pS^en, ©fonbdld^en unb

gieuigfeiten unterhielten; ober er tie^ bie ^uö^ol^tung ber (Be-

l^dlter oft ^atbe ^a'i)xe lang onj^el^en, unb bo unfer ^err '^o^ann

^ort 5Ronnenbrud^ gro^^errtid^e S3ebürfniffe ^otte unb gerne

mit ben fran^ofifd^en Kammerfrauen ber gürfiin fd^dferte,

empfanb er biefen ^ufianb burd^taud^tiger SBillfür aU eine ^e=

eintrad^tigung feiner ^O^enfd^tid^feit, beren Siedete ein paar 3a^te

juüor in ^ariö ber auf^ord^enben ®ett funb getan roorben

roaren. ©a i^n o^ne^in bie meite ®elt lotfte unb bie guten

SRal^Ijeiten, bie ber fürfltid^e Kammerbiener S3oret, ein burd^=

triebener Sluüergnat, feinen greunben oor^ufe^en liebte, feine

^l^antafie in ©d^rcung erhielten, bef(^to| er, bem gürjlen einen

(Streid^ ju fpielen unb fid^ fetbfi bie erfe^nte grei^eit mit einiger

©efal^r ju erfaufen.

©er gürft granj 3ofßp^/ fc^t* fed^jle feineö ülamenö, ^atte bie

©emo^n^eit, jlunbentang im genjier ju liegen unb baö 2eben

unb Xreiben feiner 9lefibenj §u beobad^ten» 2Ilö er fid^ nun

eineö Xageö mieber biefer burd^laud^tigen 95efd^dftigung ober

biefem (Jrgo^en Eingab, fc^roebte oon einem oberen @todmerf

eine 21ngel an einer feinen ©eibenfd^nur ^erab, unb eö bauerte

feine ?9?inute, unb fd^on i^ing bie ^erüde ©einer 2)urd^laud^t

an bem ^afen unb fu^r bli|fd^nell in bie Stufte, voo fie eine

Seile ^od^ über bem olpmpifd^en ^aupt i^reö ^rdgerö ^in unb

l^er fd^aufelte, ©er gürji fd^rie, alö ob er am ©piefe fidfe;

aber bie ©ienerfd^aft, bie fofort in bie oberen Sldume beö

@d()loffeö flürjte, fanb bafelbjl feine S}?enfd^enfeele, ber ein

fold^er gifd^sug jujutrauen gen^efen redre. ©er Urheber biefeö

©treid^eö njar aber niemanb anberö alö ber ©efretdr 3c>6ann

Karl ?Ronnenbrud^, ber nod^ am gleid^en Xage mit ^ilfe beö

fürfllid^en Kapaunenfiopferö auf einem 6taatöpferb ben fürp=

lid^en ipdfd^ern entwid^ unb mol^lbe^alten nadf) Strasburg fam,

wo er ta^ ©tubium ber Siedete* fortfe|te unb feinen Unterhalt

aU 23rillenfd^leifer bei einem Dptifer gewann: benn er l^atte

bie Kunfifertigfeit feiner el^rfamen 53orfal^ren geerbt, unb id^

gloube, oud^ bie Siebl^abereien unfereö greunbeö X^emijlofleö,

feine 3}erfud^e aU ©eigenbauer unb anbere SSajleleien gelten
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ouf ererbte ^amilienantogen jurüd, fo je^r and) ber SSoron ben

großen ^errn §ur ©cJ^ou trägt. 3n ©tra^urg tarn ber dtttid^e

©tubiofuö mit bem ©rafen oon SSoffen^eim, bem SÖertrouten

beö nacl^mattgen Äonigö 'Sflax Sofef oon 23apern in S3e§iel^ungen,

unb biefer i?err irar eö, ber ben unruhigen ©tubenten oeron^

la^te, Dienfte in ber furbaperifc^en SIrmee ju nehmen, in ber

er fpater ouc^ unter ?UapoIeon focl^t, ben ruffifcl^en §elb§ug mit?

machte unb bie SSoronie crtüarb.«

3c^ f)atte nun gar §u gerne auä) einiget ?Ra^ere über ben

dnM biefeö tücl^tigen ^errn ^o^^nn ^ort 9lonnenbrud^ er=

fahren; oltein ^unrot^, ben ber treffliche SSeltliner ^uroeilen

[c^meigfam ftimmte, n^ar nicf)t geneigt, mir für ben 2(ugenbtid

me^r anguoertrouen.

3c^ befam nur noc^ ju tt)if[en, ba§ ber SSoron X^emiftoHeö

Quc^ noc^ ju ben leibenfcf;afttic^ften ^afteen^üd^tern ©eutfd^=

knbö geborte, unb mu§te mic^ im übrigen mit ber erneuten

^eflfteltung ber S^otfac^e begnügen, bQ§ baö Sßer^attniö jraifd^en

i^m unb feinem @o^ne .^anö nic^t baö befie fei. X)at ©d^reeigen

meinet oere^rten greunbeö aber bejiarfte mid^ nur in meiner

füllen 9}ieinung, bo^ hinter biefen SO^enfd^en nod^ ein befonbereö

©c^icffat fie^e, beffen Sluf^ettung mir me^r üerfpred^en bürfte

aU ber alltägliche Sinblid in ein Seben, über bem oerfd^dmte

5(rmut me ein ©d^atten ^ing. Sie ©ejlalt ber jungen ©ame,
bie mir mit tranennaffen ©angen begegnet roar, alö id^ jum
erjlen SJ^ale ben gu^ über bie ©d^irelle beö alten ^aufeö fe|te,

flieg ja^lingö öor meinem inneren 2luge auf, unb mit einer

leidsten (Erregung fa^ id^ roeiteren 33egegnungen mit ben

Ferren oon 5Ronnenbrud^ entgegen.
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^JMktcrjel^n ZaQc borouf erjöl^ltc mir ein ©ommler ouö

ßP meinem greunbeöfreife, bo^ er 'öcn einem ^dnbter einen

njunber^ollen @pi|tt)eg, ein blöder gonj unbefonnteö Wlont'

fd^einj!5nbd^en, ein njol^reö Suwet, baö nod^ nie im ^anbel ge*

wefen fei, ernjorben l^abe. ^d) bronnte üor Ungebutb, boö un=

besonnte SJerf fennen ju lernen, unb n^or nid^t n^enig erjlaunt,

iiai 23ilb(l^en, ^on bem \iä) ber greil^err üon SRonnenbrud^ um
feinen ^reiö trennen fonnte, »or mir §u feigen, ^tro^bem ber

Stammen um baö »©tönbd^en« neu tvax unb ber ^unjil^önbler,

ben id^ am gteid^en ^oge nod^ ouffud^te, jebe 2luöfunft über bie

früheren ^ä}\d\aU unb ben 2)orbefi|er beö 23ilbeö üerrt)eigerte,

zweifelte xd) feinen Slugenblid on feiner ^erfunft. Um jebod^

ganj fidler ju gelten, befd^to^ id^, fd^on an einem ber ndd^jien 2^age

in bem atten ©arten^aufe üorjufpred^en, um 9ld^ere6 über biefen

l^eimtid^en Sßerfoufunb ben erhielten ^reiö ju erfahren. Sd(> rcdl^Ite

ben ©amötog, weil id^ renkte, ba^ idf) ba aud^ bie brei greunbe

beö grei^errn beim D.uartettfpiel beifammen finben tt)ürbe.

3d^ mu§te eine geraume ^eit an ber gturtüre rrarten, biö

ber grei^err in ^od^jlletgener ^erfon erfd^ien, um mir ^u offnen.

Qx trug feine "©eige in ber ^anb unb empfing mid^ unfreunbüd^,

ja fafi unl^oftid^. »©ie fommen rvo^l mieber megen beö ©pi|=

n^eg,« rief er, inbem er fein frifd^Iadfierteö Snprument roie in

fetter (Empörung fd^wong; »aber id^ l^abe Sinnen bod^ g^f^gt,

ha^ bie Ferren S3ertiner borauf üerjid^ten muffen, tüt^ 23ilb in

i^re ^luöjletlung ju bekommen.«

2)ie Erregung beö atten <^errn »erriet mir beutlid^ g^nug, ba§

fid^ boö »©tdnbd^en« nid^t mel^r in feinen ^dnben befonb. (5r

fetbft fd^ien ju füllten, ta^ feine 2lrt, mid^ §u begrüben, nid^t

atlju ^6flid^, ja oerle^enb unfreunbtid^ genjefen war. ©o hat

er mid^ benn, einzutreten unb fagte, um mid^ üon bem ^raedfe

meineö 23efud^eö abjutenfen: »S5ir ^aben l^eute unfern Quartetts

abenb. SSenn eö S^nen Sßergnügen mad^en foHte, juju^oren,

fo bitte nur einzutreten. 2)ie Ferren merben fid^ iebenfatlö

fe^r freuen, ©ie ju begrüben -,«

(ix öffnete bie 21üre ju bem SRittelsimmer, n)o id^ benn aud^

bie greunbe öor i^ren spulten fi|enb beifammen fanb: et> mar,

wie mid^ ein 23Hc! betel^rte, ^apbnö Serd^enquartett, beffen
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©timmen aufgcfd^Iogen tior ben ?!0?u|ifQnten logen. 5Iuö bem

^minfcrn, mit bem' m\d) ^unrot^ begrüßte, glaubte id^ ent;

nehmen ju bürfen, bQ§ auä) er um ben 53erfouf beö @pi|n3egö

mu^te, unb in ber Hoffnung, ^h^exei barüber ^u erfahren, nal^m

\ä) mir üor, ber ^intabung beö ^reil^errn §u folgen unb baö

(Jnbe beö ©pielö ob^uroarten. 2)er ^auöl^err, jn^ifd^en beffen

bufd^igen 23rQuen eine tiefe Unmutöfalte fianb, n)or on fein

^ult getreten unb rief mit ber ©timme eineö gelbl^errn: »3d^

benfe, roir legen lieber loö! Sloanti!«

5lber baö fräftig einfe|enbe @piel mollte nid^t red^t floppen;

ber ^rimgeiger fom olle Slugenblidfe ouö bem S-oh, unb bie

@timme, mit ber er bie begangenen ^e^ler ju rerf)tfertigen

fud^te, Hang fd^rill unb biedrem. 211ö mitten im ©piel an bie

Züx geflopft njurbe unb ber ^ouöl^err roie ein 2)rod^e ^inauö=

gefo^ren njor, legten bie Sperren wie erleid^tert i^re ^nj^rumente

beifeite, um ouf^uotmen. 3d^ fonnte bie leife S^oge, ob etrcoö

oorgefallen fei, nicl^t unterbriaden, unb Äunrot^ antwortete

mit gebdmpfter «Stimme: »Unfer ^onö ifi ouögerüdt, rooö id^

i^>m übrigen^, unter un^, gar nid^t übelnehme.«

»Unb ber »erfd^rrunbenc SHing?« fu^r eö mir ^erou^.

»i^ongt oud^ bamit jufommen!«

»So ifl alfo sum 23rud^ gekommen? - Ter junge 93oron ifl

borf) nod^ l^ier?«

»3a, unb irf) tr>ei§ fogar wo. <Sie l^oben bod^ fc^on öon einem

gerüiffen 3ofef @rf)irepfinger gel^ort? -«

»53on bem ^unjlfd^mieb, ber behauptet, jeber tdglid^e @e=

broud()ögegenP:onb, ob baö nun ein geuerjeug, ein Slfd^enbed^er,

ein ©d^lüffel, ein Ceud^ter, ein SSec^er, ein S^inten^eug ober ein

^etfd^oft fei, folle, roenn oud^ nod^ fo befd^eiben, ein ed^teö unb

rirf>tigeö ^unfimerf fein?«

»(Stimmt. Diefer ^unfifeger, - übrigen^ einer ber merf=

njürbigflen ^unben, bie id^ fenne, - ^ot unfern ^onö bal^in

gebrockt, olö S^eil^aber in bie ^unjifd()miebe einzutreten, bie ber

3ofef ©d^njepfinger im »ergangenen 5[l?drs in Unterfo^ring ober

in Sanft Smeron oufgeton ^ot.«

»30/ ^öt fid^ benn ber junge S3aron mit Äunfigeroerbe he-

fd^dftigt?« fragte id^ n3eiter.
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»©aö will id) meinen. 2)ie et*j!en ^rcijligfeiten ^mifd^en

53oter unb 6o^n gab eö, oB ^onö in bie ^unpgercerbefd^ute

eintreten moüte unb fein Sßoter il^n jrcong, Offizier ju n)erben -«

»@ie fprod^en t>on meinem ^errn giliuö,« rief ber gerobe

jurücffei^renbe grei^err. »5Baö fogen @ie ju fo einer 2)umm=
^eit? 910, bieömd n?erb id^ il^n S'^ppetn laffen, ben ^errn

©d^miebgefetlen, bem bie (Stettung eineö fünftigen 23ireftorö an

einer unjerer erj!en 53erfic^erungöQnfloIten nid^t gut genug ijl.«

2(uö ber (Stimme beö gefrdnften SSoterö flong eine fold^e

Erregung, ba§ id^ unroitlfürtid^ naä) einer fd^erj^aften 216=

lenfung [ud^te: »3^r ^err ©o^n, ^err ^aron, ifl nid^t ber erfle,

ber in baö bemühte ©renjtanb gegangen ifi.«

»^Saö nennen @ie ©renjtanb?« fragte ber grei^err, inbem

er jid^ mit feiner oufgef!emmten ©eige t>cr mid^ j^injlettte.

»Sßenn bie Ferren mir einen Slugenblic! fd^enfen moHen, mW
id) 3^nen baö auf einem Heinen Umweg über biefe merfn)ür=

bige ©egenb flar ju mad^en fud^en. (Sie fennen ja ben ©oet^e*

fd^en 53erö: „5Ser ben 2)id^ter witt öerfleJ^en, mu§ in 'Lid)tcx^

£anbe ge^en." Unfere ©efellfd^aft ober, wenn @ie wollen,

unfere Kultur fann mit einem franjofifd^en '^xetQaxteu, ober

aud^, je nad^ ben ^immelöflrid^en, mit einem englifd^en ^arf

ober einer ^a^men 5öilbniö oerglid^en werben, ^n einem fold^en

Tiergarten ifl olleö aufö feinf!e unb fauberfle abgezirkelt: bie

©trafen werben reinlid^ gegolten; jur 9led(>ten unb §ur Sinfen

ber bequemen ©e^wege blühen bie ^errlid^fien 231umen in

regelmäßigen 23eeten, unb ber braöe 93ürger, ber ta feine grau

ober feinen 23aud^ fpajieren fül^rt, weiß ^um öorauö, wa^ il^m

an einer beliebigen (Straßenbiegung begegnen mag: ha fielen

^od^fienö ein paar me^r ober minber ramponierte (Statuen,

bie auö ber 5ßergangenl^eit in bie ©egenwart l^ereinragen unb

eö jebem, ber ein 2tuge ^at, fagen, boß eö auf €rben (Sd^on^eit

gob; ober eö wartet, neben einem aufgeblafenen ^riegerbenfs

mal, ein gemeffener (Sc^u^mann in Uniform unb 5Saffen unb

fc^redt jeben, ben et> gelüftet, in bie fd^onen S3eete ober auf ben

gefd^orenen Olafen ju fleigen, auf ben fauber gehaltenen 3öeg

ber bürgerlichen ^flid^t unb SRoral jurücf. ©ie Seute, bie fic^

in biefem ja^men £uflgarten begegnen, l^aben alle i>at> gleid^e
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^efid^t unb bie gleid^en @orgert, unb wenn ein fred^er ^runf=

wogen oorüberfd^rt, fo trifft fie l^6d^flenö ein @pri|erd^en

jol^men 6tra§en!otö, ben jebe S3ürfle rajd^ lieber entfernt,

^umeilen ge^t biefer [d^one regetred^te ^i^^^Öörten mit [einen

2Ba[fer!ünj^en, feinen (Statuen, feinen SÖegen unb 23eeten oud^

in einen engtifd^en ^laturporf über; ober aud) ^ier meif jeber,

moö i^n erwartet, wenn er auf ben abgemol^ten liefen wanbelt

ober ficl^, jujeiten, in baö ja^me ©idid^t fd^tögt. Sie 5Ratur,

bie i^n umgibt, ijt anfd^einenb grünblid^ geledt unb U§t il^n

wenigflenö feinen 2(ugenbti(! oergeffen, \^a^ bie gon^e Kultur

ja bod^ nur ein ewiger SSerfud^ ifl, bie (Srbfeinbin beö 5J?enfd^en,

biefe metberufene 9Zatur, ju jd^men, ol^ne fie gdnjtid^ um^us

bringen ober au^jutofd^en.

^uweiten bred^en aber nun ganj merfwürbige gabetwefen,

Kentauren, gaune, ©irenen in biefe ge^ol^mten ©arten ein, fo

ba§ ber gute S3ürger, ber '^adM nur in feinem frommen
Äömmerlein bulbet, entfe^t nad^ ber ^otijei fd^reit, weil er

feinen $uj!= unb Tiergarten in ©efa^r gtaubt. 2)iefe ©d^aren

fommen auö einem fehlet, tat^ \d) „©renjtanb" nenne -.«

»3d^ oerfte^e nod^ immer nid^t,« fagte ber 23oron, §wifd^en

beffen 23rauen noc^ immer eine tiefe gatte büflern Unmutö

fianb.

»9lun, bie Srfldrung ifi fe^r einfad^: jebe ©tabt unb jebeö

Sanb mu§ ein ^intertanb ^aben, wo bie oietberufene 9latur

wilbe grüc^te trdgt unb i^ren ungejö^mten ^^arafter hef)alt

^ier^in, in T)id\d)t unb ©fd^ungeln, pflegen fid^ in ber Sieget

otte freiem ©eijler §u ftüd^ten, benen eö auf ben engen ©orten«

wegen beö ^utturgartenö ju tongweitig ifi. 3n biefem 23ereid^

finben otte (SntbedEer unb Xrdumer, ©otter unb ßumpen,

©enieö unb ^igeuner eine ^uf^ud^t, wenn ber @ott ober ber

Xeufet, 5Rot unb junger, Siebe unb S^a^ fie ^warfen unb ju

bem SÖerfud^ treiben, nod^ eigenfier goffon fetig ju werben,

^ier gibt eö bie witbefien ^iere : ßowen, ^iger unb ©d^tongen -«

»5ln beren 58i§ oud^ ^atbgotter fierben ober i^r Seben tong

fronfen,« worf Äunrot^ fpottenb ein.

»®er fid^ in bie Söitbniö begibt, mu§ aud^ borouf gefönt fein,

i^re ©efo^ren ^u befielen ! ^ier, in biefem frogwürbigen §rei=

^7^
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tonb, bompfen bie ©el^irne unb träumen bie ^erjen. ^er ijl bic

©cmeini^eit neben bem l^6d^flen 2tbet ju ^au«. ©er 2)enfer,

oor bem fid^ mond^mol, roie bie ^l^itofopl^en bel^öupten, fogar

bie unjlerbtid^en @6tter fürd^ten, roenn jie il^n auf bie ©ett

loökfJen, tebt frieblid^ ober j!reitfüd^tig neben bem ©id^ter, ber

in einem 23ienenton bie gonje 50^ufif ber 3öett geniest. ^^rt)ne

jeigt i^ren Seib nid^t nur ben Slid^tern nadft, fonbern oud^

anberen Vieren, unb ^eilige [innen, wie fie tai SIenb, hai

^üHentoö um fie ^er tad^t unb fio^nt unb fiirbt, in boö gotbene

Sben i^rer oufgepeitfd^ten (Se^nfuc^t oernjonbeln fonnen. ©a=

jroifd^en mimmelt eö öon gerfeln, bie meinen, ber 5[l?enfd^

raerbe nur gro^, wenn er l^emmungötoö feinen trieben ge^ord^e:

bie fü^en ^unbe mi^oerjle^en baö grofe SBort, bo§ ber 9}?enfd^

otteö bürfe, waö i^n reifer, großer, fd^oner, ebter unb beffer

mad^t auf i^re 5Beife, inbem fie ben 2(ugenbticE feffeüofer ßuft

um jleben ^reiö jum 9}?afflab beö (Ewigen mad^en, beffen

©d^ouer ber reife Wlen\ä) bemütig öere^rt. So ijl ein meU
üerldfierteö ßanb, unb bod^ fd^eint mir, für unö 5Reuere wenigs

ftenö, bieö aU baö @efe| beö ^o^eren ßeben^: einmat mu§
ieber, ber jur Or6§e geboren ifl, in biefem ©renjianbe geweitt

^ahen^ voo er fid^ fein eigene^ ®efe| geben unb, aU einziger,

fein (Eigentum nehmen barf, voo er eö finbet, - auf eigene

9?ed^nung unb ©efa^r. ^ifiorifd^ gefprod^en : jeber ^afar mu|
einmat aU (Satilina im Stenböfd^atten ber ®ett gegroüt unb

jeber 5flapoteon ben ^eitigflen @d^mer§, ben ct> gibt, ben @rott

beö reifenben ©enieö, bem bie 23ü^ne ber ©ett nod^ t>er=

fd^loffen ift, burd^ ben fiebrigen @d^mu^ ber ©äffen getragen

^aben. %uä) in biefem unfid^eren unb gefahrvollen ©renjs

bejirf, oon bem, wie id^ oerraten barf, nid^t atle 5Sonberer

mieberfe^ren, ifl nic^t alleö @otb, waö aU ^ufunft gtänjt: eö

wimmelt oon falfd^en (^dfaren unb 5^apoleoniben in biefem

©renjlanb, wo ber blinbe ©taube an baö l^eitige ©tü(f ober an

bie ewigen «Sterne nod^ immer fo rege ifi, wie ^u ben '^eiten^

ha ber größte 9l6mer in einem gebred^tid^en ^al^n über hat

Wleex jagte unb ben jag^aften ^itoten an^errfd^te, er geteite

^h\axt ©tüdf. T)od) wie eö fid^ aud^ mit biefem ©ren^tanb t>er=

Ratten möge: ei ifl unb hkiht, auf atte ^atte, bie grofe Äraft=
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probe für boö ©enie unb für ben ^^arafter. 5öer feine ^eimot

für immer ba finbet, gebort nid^t ^u ben S3erufenen; aber man
mu§, aU 50^enfc^ unb ^ünftler, einmal ba geweitt l^aben, um
ju wiffen, rcaö baö Sieben ifl: benn nid^t atlju fetten fenft fid^

bort ber reinfie ©ame ber ©d^on^eit in rcunbe ^erjen, unb in

bem grauenl^aften £)unfet, baö auf einem großen 2^eile biefeö

©renjtanbeö Hegt, reifen bie mirflid^ großen ^^arafter unb -

9larren für i^re Slufgabe f^eran -«

»3d^ glaube, @ie fprecf)en üon (Srf)n3abing,« fpottete ^uns

rat^.

»9lun ja, juweilen Hegt biefeö ©rcn^lanb oor ben 2^oren

unferer großen ©tdbte, n30 braoe SRufierbürger fd^ac^ern unb

fdf>impfen unb jlinber jeugen unb jlerben; oft feinwebt eö aber

aud^ nur roie ein teid^te^, buftigeö ©ebilbe über ben bampfens

ben y^dufermeeren, unb bie ©pie§er fe^en eö, fd^ma|enb oor

@ier nad^ feinen Söunbern unb ßüften, roie eine gefa^rHc^e

%ata SJJorgana fern unb öertocfenb am Glaube i^reö fatten 2)as

feinö Hegen -«

»@ie fd()einen ia biefeö ßanb genau ju fennen,« bemerftc

ber 23aron mit einem boö^aften ©rinfen. ®aö id^ erjd^Ite,

l^atte if;m, me \d) auö bem Xon feiner 23emerfung entnel^men

fonnte, nid^t ben ©rott aui ber @eete rDeggen)ifc^t.

»9lun ja, ic^ bin fetbfi gujeiten unter feinen ^atmen ges

iranbett, unb biöroeilen fc|e id^ aud^ ^eute nod^, rrenn id^ -

\ad)en imll, meinen gu§, aber nur aU öorfid^tiger @pajier=

gdnger, in biefe fc^tüpfrigen ©efilbe, wo jeber mit feinem @pan
unb ©pdnc^en gtücEHd^ ober unglüdHd^ ifl. Unb id^ fann eö mit

gutem ©eroiffen behaupten: nirgenbö gibt eö me^r ©etegen^eit

5um 2ad^en, atö in biefem unfid^eren ©renjlanb, roo baö

moberne ©anaibenfa§, hai ^ei§t ber unüerrDÜflHcl()e ^apier=

forb beutfd^er 5Ration, an ben unfaubern <5tra§ene(!en fie^t unb

aüeö üerfd^Hngt, rcaö bie gd^renbe ^eit auö i^rem geilen

SKad^en auöfpeit. ©elbjl unfere fü§en 3Bi|bIdtter, in benen ja

ber ©eijl nid^t immer feine funfetnben gejle feiert, jiel^en bod^

eigcntHd^ baö 23e^agen i^rer fatten £efer auö bem ©egenfa^

ber jal^men, bürgerHd^en ?ffiett ju biefem unfid^ern ©ren^be^irf,

n?o bie D^arren ndrrifd^ unb bie ^etben ootl jeneö bHnben
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©toubenö finb, ber juweilen 23erge, suroeilen o6er öud^ nur

U^ren unb ©ommeruberjiel^er t>crfe|t -«

»3öürben @te unö nid^t gejitatten, unter S^rcr gül^rung ein=

mal in biefe ©efitbe ber 6eiigen unb ?9?drtt)rer ein^ubred^en,

bie auf il^rem 3floj! nod) S^alUlnia fingen,« fpottete ^unrot^,

inbem er fein ^etlo on bie Söonb klonte, morauf auä) bie anberen

6pieler i^re 3nfirumente beifeite legten.

X)a rvav eö ber ^rdfibent 53oIfart, ber jum erfien '^aie eine

boö^afte S5emerfung mad^te: »®ir fonnten ja mit unfern '^n-

firumenten ouf bie ©ud^e nad^ bem verlorenen @o^ne ge^en -«

2luö biefem Heinen SluöfoH glaubte ic^ entnehmen §u bürfen,

ba§ ber ©eitenfprung beö ^errn ^anö oon 5Ronnenbrud^ üon

ben atten greunben beö ^aufeö 5Ronnenbruc^ nid^t aU tragifd^eö

Sreigniö betrad^tet mürbe; eö fd^ien mir aber bod^ geboten, baö

©efpracl^ auf ein anbereö (^eUet ^u lenfen, unb fo rcagte id^ eö

fcenn, an ben grei^errn bie ^rage ^u richten, ob er nid^t bie

ßiebenömürbigfeit ^aben moHe, mir in ©egenrcart ber Ferren

einmal feine beiben ©uarneri ju geigen, 2fn bem Umfianb, bo§

^unrat^ fein linfeö 2luge fd^to|, aU \d) meine 23itte öorbrad^te,

fonnte id^ entnehmen, ha^ iä) mxd) auf ein fi|tid^eö Schiet

begeben ^atte; bod^ ber grei^err fd^ien fetbfi fro^ §u fein, ha^

[ein ©ol^n auö bem ©efprdd^e auöfd^ieb, unb fagte: »3Benn eö

3^nen S^ergnügen mad^t -. 2)arf id^ bitten!«

(5r öffnete bie linfe ©eitentüre beö ^immerö unb lie§ unö

in ein fd^maleö @emad^ treten, wo an ber fenjlerlofen «Seitens

)^anh ein oergolbeter ©taöfd^ranf flanb, ber einjl atö 9leliquien=

fd^rein in einer ^lofterfiri^e geprangt l^aben mod^te. Unb in

biefem ©d^ranfe tagen, auf ©amtbecfen, in jroei gdd^ern übers

einanber jroei ©eigen, beren eine ben prad^toollfien Slad oon

orangegolbener Xonung geigte, md^renb bie anbere in brduns

lid^er gdrbung gtdnjte. ©er grei^err geigte mit ben gingern

auf bie 3n|!rumente unb fagte mit üerjürftem ^on: »So finb

gmei ©d^meflern: bie eine jlammt auö bem Saläre 1736 unb bie

anbere ij! nur um ein 3a^r jünger.«

«tunratl^ neigte feinen ^opf auf bie tinfe @eite unb fagte:

»Sigentli^ ift eö ein ©fanbal, baf @ie bie beiben ©eigen in

©efangenfc^aft l^atten.«
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2)er grei^err er^ob jic^ ju feiner ganzen ^6^e: »D bitte, mein

lieber: iä) ^ahe 3^nen [d^on ^unbertmd gefagt, bo| id^ fein

Äerfermeifler bin. gaft alle großen ©eiger, bie meine 53oter=

jlabt berührt ^aben, finb ^u mir gekommen, um bie ©eigen ju

prüfen, unb atle rvaxen einig, ba§ ber Zon ber SSiolinen "oon

zauberhaftem, befiridenbem ^SotlHang ifl: roeittragenb, mad^tig,

unb oott fraftootlfler @ü^e. ^d) ^obe mdrd^en^afte 2(ngebote

abgemiefen! 2)aö ©eigen^auö ^iü auö Sonbon fd^reibt mir

jebeö 3a^r, ob id^ nid^t geneigt fei, mid^ oon meinen ©eigen

ju trennen, ^c^^obe immer abgelehnt. 5iber fotd^e ^nfirumente

bürfen nur oon ?!}?eiflern gefpielt n^erben, nid^t oon ,^ro|ern

meiner 2Irt, unb id^ erlaube mir aud^ nur ganj feiten, otle

Zeitigen geiertage einmat, fie ju benu^en. ©ie roerben fd^on

in bie ricf)tigen ^ctnbe fommen ! (Sinfln^eiten liegen fie auf il^rem

S3ettd^en ha mc jroci fdf)6ne grauen, bie mit reiner ©eete auf

ben ©etiebten roarten -«

©er grei^err ^atte bie orangegolbene ©eige bem ©darein

entnommen unb bemerfte, inbeffen feine Jägern ginger

gitterten: »ipaben @ie jemalö einen ßadf üon biefem ©lonj unb

biefer Durc^fid^tigfeit gefe^en? @o waö ifi einfad^ mard^en^aft!

Unb ein .^ol§, beffen Sa^reöringe eine d^nlid^e geinl^eit unb

9legetmd§igfeit geigen? ^d^nid^t! ©iefe alten ?!}?eifier renkten,

rDorauf eö anfam. ©er 23aum ju fotd^em ©eigen^otj mu§ ouf

einer i^o^e gerDad()fen fein: eö ifi fein 3uf<^^^/ ^'^B ^^^ großen

^remonefer immer felbft nad^ Xirot gingen, um na(i) bem

fd^onfien 2I^orn ^u fa^nben. SlUe SJinbe unb ©türme muffen

mit i^m gefpiett, unb alle ©üfte muffen i^n umfofl l^aben. Slüe

@dfte ber Srbe muffen feinen ©tamm gend^rt unb bie 536get

beö ^immetö in feinen ^roeigen gerro^nt unb mufi^iert l^aben.

©ann erfl ^at er bie (Sigenfd^aften, bie i^n befd^igen, ^otj ^u

einer ^QZeifiergeige ^u tiefern. 3<^ fög ^^ nod^ einmat: ©iefe

alten 3}?eifter mußten, roorauf eö anfam ! Unb t)a^ ha fe^en <5ie

nur bie ungtaubtic^ feine ^eid^nung ber ©d^atlod^er. Unb me
fein bie ©c^nedfe aufgerollt ift - ein ?!}ieifiern?erf gtüdEtid^er

^eid^nung unb ertefener ©c^ni^funfl -, Herrgott nod^ einmol!«

»5öie finb @ie benn ju ben beiben ^Biotinen gefommen?«

magte ic^ ^u fragen, unb ber ^rdfibent fügte ^inju: »^ö, baö
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f6rtntcn @ie unö eigenttid^ einmal erjöl^Ien. 59?it unfcrm ©es

geige ifl'ö l^eute ol^nel^in nid^t weit f)ev -«

©er grei^err tegte bie orongegolbene ©eige bel^utforn auf

i^re (Somtbe(!e jurüd! unb fd^munjette roie ein ©ommler, bem

bie Erinnerung on einen gtücftid^en gunb eine ewig befetigenbe

©egenmort ijl: »9Ia, bo roir ^eute bod^ nid^t mel^r in (Stimmung

fommen, w\U \ä) 3^re ^leugierbe nid^t l^inl^oUen -«

5öir betroten bo6 50?ufifjimmer, bie Ferren potften il^re 3n=

firumente ein unb ber 23oron fd^icfte fid^ on, unö feine Snt=

beiferfol^rt jum bejlen ^u geben; ober eö fiet mir ouf, bo§ er

fid^ nid^t jofort fe|te, fonbern mo^renb feiner (Jrjol^Iung oor unß

fielen btieb unb mie ein ©ieger ouf unö ^erobfol^:

»^d) mu§ üorouöfd^idfen, bo§ id^ fd^on otö ^nobe 'oon bem

5ßunfd^e ober ber ©el^nfud^t geplogt raor, eineö Xogeö eine

mirftid^e SJZeiftergeige, eine Stmoti, einen ©trobiooriuö ober eine

©uorneri mein eigen ju nennen. Unb bieö fom fo: ^u ben

greunben unfereö ^oufeö ge^6rte oud^ ber ruffifd^e ^ürfl

^uffupoff, ber bomolö in Wlünd)en on feinem 2öerf „Lutho-

monographie historique et raisoiinee" orbeitete, ouö bem mir

©eiger eine SJJenge nü|tid^er ©inge lernen fonnen. 2IIö ber

^ürji erfuhr, bo§ id^ üon meinem ^^oter bie (Srkubniö ermirft

^otte, bie ®eige fpieten ju lernen, tegte er feine moffige ^onb

auf meinen 251onbfopf, fol^ mir in bie ^ugen unb fogte bonn

mit einem (©eufjer: „Va, mon enfant, va!" 3d^ mei| ^eute

nod^ nid^t, rooö biefer formotifd^e ©eufjer bebeuten folUe, ob;

mo^t id^ mid^ feiner in meinem fpdtern Seben oft genug ers

innert ^obe. 2llö fünftiger ©eiger burfte id^ ben gürflen, ber

ein poormot in ber SJod^e feinen ^ee hex meiner ^onte Eugenie

tronf, in feiner 5Bo^nung befud^en : er bemol^nte ein gerdumigeö

©ortenl^ouö in ber Äoutbod^ftrofe, unb l^ier ^otte er fid^ in

einem ©ortenjimmer, beffen florf vergitterte genfler fofi on ber

Dec!e oben fo^en, eine SSerffidtte eingerid^tet, mo er feinen

5ßerfud^en nod^ging: er mor oon bem (J^rgeij befeffen, ben öer=

torengegongenen 2o(! ber (Sremonefer ?0?eifler mieber ju ents

bedfen, unb fd^eute fein @elb, menn eö fid^ um bie notigen Sftol^s

floffe ober um ben 5lnfouf fettener Slejepte l^onbelte. 2)a fo§

er, im meinen 3)?ufc^iffittet unb eine £ommfeltmü|e ouf bem
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^opf, ganje 5Rad^mittage lang t>or einem !upfernen ^fdnnd^en

unb fa^ bem 23robeIn einer brduntid^en, roürjig buftenben 9}?afje

ju, beren 23eflanbteile, SSenjoe, ©afran, ^fkumenbaumgummi,
5Bei^rau(J^, ©anbaraf, er üon aüen moglid^en ypänbtern be^og.

2tlö er merfte, bQ§ tcl^ mid^ für biefen QÜitaltenif^en ©unberlad

interefjierte, erhielt id) ju jeber ^eit Zutritt in biefe^erenfüd^e,

rDo einige ber n^unberbarflen ©eigen unb 23rat[d^en auf breiten

ungebeiften 2!.ifc^en ^erumtagen. 3eber 23efud^er mufte bie

©efd^icl^te anhören, voie einjl am rufjifc^en ^ofe bie l^errlid^fie

©trabioari oon einem ^fufc^er um i^ren 2^on !am, roeit ber

^unbe bie ?[)^drcl^engeige mit einem girniö feiner ^rfinbung

überwog unb baburd^ auö einem fonigtid^en ^nf^i^ument eine

feetentofe ^auernfiebel mad^te. Der atte gürfl fprad^ baö eigen;

tümticf>e ^ranjofifcf) ber Petersburger j^offreife, unb id^ ^ore

nod^ ben Xon, mit bem er jejreilö feine 23e^auptung „Le violon

est la reine des Instruments" - bie ©eige ifi bie Königin ber

3nfirumente -, oorbrad^te unb bann ^u feinem ©lafe Xee griff,

in baö ieroeilö er bie ebelfien gellen ©cF)ndpfe go^. ©er gürfi

fonnte natürlich feine 2(^nung baoon ^aben, ba§ id^ mid^ einfi

aU gortfe^er feiner 53erfucf)e auftun unb mit ber Hoffnung

leben mürbe, ben foparen Zad enbtid^ bocb nod^ ju entbecEen;

aber er mar fro^, ba§ er mit einem 50?enfc^en über feine ^nt=

becfung fprecf>en !onnte, unb ic^ ^orte mit 2(nbac^t ju. SBenn

nur bie sperren ©eigenbauer feine fotcl^en ^opfe mdren! T)od)

ha^ gebort n\ci)t ^ier^er.

^lö id^ enbtirf) fo meit mar, mid^ atö ©pieler in ber Xonmelt

ber ©eigenfiücfe umjutun, mürbe hai 9}ertangen nad^ einer

^3}?ei|lergeige ju einer 2(rt ffia^nfinn in mir: menn anbere junge

Seute hinter ^übfd(>en 50?dbc^en ^erftrid^en, fianb ic^ öor ben

ßdben ber ^nfirumenten^dnbler unb fa^ mir bie auögeftettten

©eigen an. 5lber menn mir fo ein ^nfirument in bie 2Iugen

fiad^, mu^te id^ erfahren, ba§ bie Ferren ^dnbter aud^ mußten,

maö fie in ber ^anb fiatten, unb bie geforberten greife moren

ftetö ju i)oä} für meine befd^eibene 256rfe. ®o id^ einem

@tra§enfiebter begegnete, lie§ id^ mir fein Snf^rument geigen;

ober eö mar teiber ©otteö niematö eine ©trabiöari barunter,

unb id^ begann attmd^tid^ an meinem ©lauben, ixu^ ct> für
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(Sammler unb fiieb^aber einen eigenen ®ott gebe, §u jn^eifetn.

ßö gelang mir ^voav, im Sauf ber ^eit, einige red^t gute Sns

j!rumente ju erwerben; aber id^ trug nun einmal hat 53er=

langen nad^ einem tonenben ©unber in ber 23rufl, unb mein

fonj^igeö Seben, meine ^eirat, meine ©utöbefi^er^eit - unb

wat> mir fonfi begegnete, nahmen biefem 5ßerlangen nic^tö oon

feiner füHen ^eftigfeit.

%U id)f infolge einer guten Seinernte, einmal baran benfen

fonnte, eine Sleife nad^ Italien §u mad^en, nal^m id^ mir oor,

aud^ ßremona §u berühren unb nad^ ber ©totte, mo bie ^errs

lid^fien ber ©eigen entfianben finb, eine eigentlid^e ©allfaBrt

ju mad^en. 3<^ bejud^te baö einfädle ipauö, in beffen oberm

6to(fn)erf ber fromme 3}?eijler ©trabiöari feine unjlerblid^en

53Zeifiermerfe gefd^affen l^ot; aber eine 9}Jeijlergeige befam

ic^ nid^t SU ©efid^t. Da bef^lo§ id^, in einer trüben ©tunbe,

ben Kellner beö ©afi^ofö auö^u^olen, ol^ne i^n im ^n^eifel ju

laffen, baf id^ nid^t ^u ben reifenben „3nglefi" gel^orte, benen

baö füblid^e ^oU befanntlid^ bie öollfien Xafd^en zutraut. 3!5er

.^unbe flammte auö 53enebig unb fprad^ jiemlid^ geldufig

beutfd^, tt)aö meinen ^anbel mit i^m erleid^terte: benn meine

Äenntniö beö ^tolienifd^en befd^ranh fid^ auf bie 23ebeutung

ber mufifalifd^en 23e§eid^nungen. ©er braoe '^amtto oerfprad^

mir, einen amico mit ber Umfd^au nad^ einer ©trabii^ariuö ju

beauftragen, unb rirf>tig, am ndd^fien 2.age fom er auc^ bal^er

unb berid^tete im 2.on eineö Sßerfd^rDorerö: in ber gamilie eineö

©rafen ^od^i fie^e eine ©eige, ein ®erf beö SJJeifierö 3ofep^

©uarneri bei ©efü, ^um 2^erfauf, unb ber ^err ©raf fei bereit,

ber Srellenj - bieö rcar id^ - bie 53ioline ju geigen -

©ne ©tunbe fpdter jlellte fid^ oudf) ber amico ein, ber übrigenö

nid^t weniger alö oertrauenöroürbig auöfal^: er raud^te eine

obfd^eulid^e Slegierungöjigarre unb feine Södfd^e erinnerte e^er

an Si}?onbfd^ein alö an ben ©d^nee ber Sllpen. (5r fia^rte mid^

burd^ allerlei ©eitengdfd^en oor einen t»ern)al^rloflen ^alaji,

n)o er erj^ mit bem fd^mu^igett 2.ür^üter ein flüfiernbeö ©e^

fprad^ führte unb mid^ bann einlub, ein 2-reppenl^auö ju he-

treten, in bem eö narf) ?[Rdufen unb naö) 5Kober rod^. 3^ fa^

mir baö Xreppen^auö im (JmporPeigen über eine breite fnar:
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renbc ^otjtreppe genau on: an bcn ©dnbcn l^ingcn einige fajl

fd^n)orj gcn^orbene ©d^Iad^tenbilber; ouf ben Drnomenten öuö

©tucco log ber ©taub in fd^wärjlid^en ©d^id^ten, unb einer mit
breinblicfenben SJ^ormorg ottin mit möd^tigcm ^etm unb fUegens

ben Soden voax ber ©d^ilb auö ben ^önben geglitten. S^lun, id^

mü§te lügen, wenn \d) bel^oupten n^oHte, bo§ mir ber ^Serfall

biefeö ^oufeö mißfiel; roenn, fo badete id^ mir, in biefem ^olojjo

n)ir!tid^ eine ?[Rei|lergeige jledEte, fo tioax fie teid^ter ju ern?erben

aU auti ben ^dnben eineö reidf>en ©ommlerö, ben oietleid^t nur

eine Saune ^modte.

3m erfien ^toäwexl burd()fd^ritten wir einige ©die, beren

'Sflbhd ben gleichen SSerfatt zeigten: bie 53ergotbung ber ©tü^le

unb S^ifd^e mar t>erbla§t unb bie S3efpannung mit feibenen

©toffen geigte Sliffe unb Sod^er. ^nblid^ trot unö ein fleineö

wei^^aorigeö 53Jdnnd^en entgegen, baö tro| ber fommertid^en

^i§e einen fd^iDarjen SRabmantel auf ben gebeugten ©d^ultern

trug unb mid^, ju meinem größten (Jrfiounen, in getoufigem

3Biener ©eutfc^ anfprad(). ©er @raf Srcole ^od^i ^atte, mc
er mir gteid^ ju roiffen tat, feine (Jr^iel^ung im ©iener ^^erefi^

anum genoffen unb mad^te fein ^e^t aui feiner 6fierreidf)ifd^en

©efinnung. ^U \ä) auf ben '^wed meineö 23efud^eö ^u fpred^en

fam, mu§te id^ juerfi ein Sangeö unb S3reitcö über bie ©uarneris

©eige mit anhören: fie fei feit ^unbert Salären gamilienbefi^;

fie fei niematö in ber 3Belt herumgefahren, feiten gefpielt

iDorben unb üon wunberbarer Sr^attung. S^e id^ biefe ^errtid^

gefd^onte gamitiengeige gu fe^en be!am, erfuhr id^ aud^ nod^,

roaö fie fojlen fotte: oiertaufenb Sire, eine ©umme, bie mir ben

btaffen ©d^reden inö ©ebein jagte, ®o^er foHte id^ 3fleifenber,

ber o^ne Sßerbinbungen hat^ Sanb burd^§og, eine fotd^e ©umme
l^erne^men, unb wenn id^ mid^ entfd^lo§, fie in 3}Jünd^en flüffig

3u mad^en, fonnten 2^age i^erge^en, unb biö boö ©elb an!am,

n^ar bie ®eige oieneidf)t in anbere ^dnbe übergegangen: benn

ber @raf oerfe^Ite nid^t, ju bemerken, ba| i^m für bie nad^fien

2.age ein Sngldnber atö Sieb^aber gemelbet fei.

,^ S^er ©ammler ifi, mirb meine ©emütöüerfaffung ju n)ürbigen

n)iffen, unb biefe ©emütöoerfaffung mürbe ^ur ^erjmeiftung,

aU ber @raf enbtid^ an einem Xifd^ mit einer gtorentiner
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sOJofoifplatte einen fc^itjorjen ^ojlen ouffd^Iof unb bte ^errlid^e

©eige, bie mit il^rem oröngegolbenen 2ad roie eine ©onne in

bem büflern ©aote leud^tete, in meine jitternben ^önbe legte.

3d^ jupfte, um tcn fügten Kenner ju j^igen, an ben unge^

jümmten 6oiten; id^ prüfte fie mit einigen ©trid^en, unb aU
ber Xon ben l^ol^en Sloum burd^ftog, burd^fd^of mid^ ber ®e=

bonfe: 3^ieö ^nflrument mu§ bein n^erben! Um jeben^reiö!

3d^ bot atfo ben ©rofen, mir boö Sßorfouföred^t hii §um 2tbenb

jujugej^e^en, unb ging mit füegenben ©d^ritten in ben ©afll^of

^uxnd, mo id^ mir ben ^onbet ju überlegen unb ju einem ^nt=

fd^tu^ ju fommen gebadete,

Unb ^ier burfte id^, jum erjlenmot in meinem Seben, bie

(Jrfol^rung mad^en, ba§ ei> mirÜid^ einen ©Ott für ©ammler
gibt: aU iä), 'ooUet 53er§meiftung, - benn id^ mu^te mir tat=

f^d^tid^ feine .^ilfe unb feinen Sluöweg - bie treppe l^erabjlieg,

um mid^ in ben ©peifefaat §u begeben, fam mir unfer greunb

^unratl^ entgegen.

3d^ mu§te nun ^wax^ ta^ anä) er feine Slaufenbtirefd^einc

in ber Xafd^e l^erumjutragen pflegte; ober id^ mor nun bod^ in

ber Soge, mit einem mirflid^en 5I)?enfd^en über meine @eigen=

[d^mer^en §u reben, unb unfer oortrefflid^er greunb oermod^te

mir, jum ©lud, etmat> 23effereö aU 2^roji §u bieten: er n^u^te

Slot, unb am Slbenb fonnte id^ bem ©rafen ^od^i üiertaufenb

Sire in bar auf einen alten ^runftifd^ l^in^d^len.

Äunratl^ jwinferte mit ben Slugen: »^d) n)erbe t>cn i^ifiorifd^en

Slugenblicf nid^t t>ergeffen, t)a ^^ncn ber ©raf feine gamilien^

geige übergab. -@eit ber ^eit mei§ id^, n?ie 5Öerliebte auöfe^en.

So röar übrigen^ ein gtdnjenber ^auf -«

»5lun mod^te id^ aber bod^ auä) miffen, mer bie üiertaufenb

Sire oorgefd^offen l^at,« fragte ber ^prdfibent 53olfart.

Äunrat^ erfldrte : »Daö mar mein alter greunb Sip^art, mit

bem id^ gerabe bamalö bie <Sremonefer 5Ö?alerfd^ule jiubierte

unb vergnügte S^age in ber jiillen fd^lafenben ©eigerflabt oer=

lebte. 3m übrigen mu§ id^ unferm lieben S3aron l^eute nod(> ben

53orn)urf mad^en, ha^ er unö am gleid^en Slbenb nod^ fd^nobe

fi|en lie§, anftatt ha^ Sreigniö, nad^ alter beutfd^er 6itte,

burd^ einen guten Xrunf §u feiern. Unfer Sßirt l^atte einen
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mSrd^enl^aften 2l|li im Äetlet, roic mir i^n niemotö mcl^r trin!cn

roerben. Unb f;eute borf ic^ ei gefielen, bo§ unfer greunb burd^

biefe gtucl^t oud^ noci^ um eine ©efd^id^te fam, bie cm [einer

©eige ^dngt unb erüdrt, roetd^em Umjianb fie eigentlid^ ihre

[eltene (Sr^attung unb Unberü^rt^eit üerbonft -«

»:I)at>on ^aben ©ie mir fein 3B6rtc^en gejagt. Qlber \ä) fenne

©ie, mein ßieber : Sie ©efd^i^te läuft auf eine S^fer <Sd^nurren

l^inauö,« rief ber grei^err.

»@ie irren firf), mio caro. So ift eine ganj rü^renbe ©efd^id^te

öon grauenlifl unb ©eigergtüdf, - unb menn eine fd^one grau

unter unö 5!}?dnnern fd§e, mürbe id^ \ie bitten, i^r ©pi^en^

tafcf)entüd^tein bereit ^u Ratten.«

»3BoIten @ie biefe ©efrf)id^te eroig für fid^ begatten?«

»3d^ racrbe bormberjig fein unb fie ben Sperren oorfe|en."

„Xitel?"

DiefranfeÖeige.

^ie ©efd^ic^te beö ©eigenbaueö, beren ^enntniö id^ übri=

genö nur unfermgreunbe oerbanfe, n?ei§ ju melben, ta^

ber SReifler 3ofep^ ©uarneri, mit bem fcttfamen 93einamen

bet ©efü, ju ben unfleten 9^aturen gel^orte unb nid^t n>ie ber

fromme ?[Reifier ©trabioari S^ag für 2^ag in rounberfamem %Ui^

üor feiner ©d^ni^banf fa^ unb ^nfirumente baute. Dal^er

fommt eö aud^, ba§ auö bem legten ^o^tje^nt feineö ßebenö

1735-1745 nicf)t atljuüicte ©eigen oor^onben finb. ^u biefen

feltenen ©tüdfen gebort oUcrbingö bie berühmte „Kanone" beö

bamonifd^en SBunbermannö ^aganini, bie je^tin bem jldbtifd^en

5}?ufeum in ©enua ben ©c^taf ber 5ßergeffen^eit fd^tdft unb öon

i^rcn ©iegen trdumt. :Sie beiben l^errtid^en ©eigen, beren ficl^

unfer greunb 5Ronnenbruc^ erfreut, flammen aber in ber Zat

auö ben ^a\)ven 1735 unb 1736 unb §n)or ijl: bie brduntid^e offen?

bar bie jüngere ber beiben ©d^j-Dejiern.

3ur ^eit, ba fic^ tai gefegnete 5!Jeben beö ?0?eifierö 3ofcp^

feinem Snbe zuneigte, führte i^m eine 5Rid^te, bie Xod^ter feiner

©(^raefler, ben ipauö^alt. @ie ^ie§ granceöca 53iralbi unb rcar

ein frifc^eö ?9'?6bd^en mit fraufen paaren unb einer etrcaö engen

©tirne. Da if;r eigene^ Seben mit bem SÖo^tbel^agen i^reö
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DnhH t>cr!nüpft roar, ^ielt jie ben ^ouö^att beö otten ?0?eifletö

in beficm ^ufionb, \a^ ten ?9?5gben auf bie Ringer unb fa§

bem 9}?eifler ^ur (Seite, trenn ei» T)eäcn ober ©eigenfd^nedfen

fc^ni^te ober ben fof!baren Sad für [eine Snjlrumente in einem

fupfernen ^fdnnd^en fod^en tie^. Unb biefe Übermod^ung burd^

ein Hugeö unb fparfomeö 9)iäbd^en voax notmenbig: benn ber

9}?eij!er ©iufeppe öerbrad^te mond^mol mel^r 3^^* ^^^ ^^"

©ürfetn unb beim ®ein, aU \xä} mit feiner ^unfl vertrug, unb

eö n)irb behauptet, bie tiebertid^ gefc^ni^ten ©eigen, bie oon

i^m unter bem Flamen „violons de la servante" gelten, fei-en

im ©efangniö entjlanben, wo^in man i^n wegen potitifd^er

Umtriebe geworfen ^obe unb voo i^m nur unüotlfommene ®erf=

jeuge ^ur SSerfügung jlanben.

Sttö granceöca S^iralbi eineö Xageö oerfonnen unb befümmert,

mit einem Soffeld^en in bem fiadpfdnnc^en rührte, betrat ein

junger 93urfc^e ben 2(rbeitöraum. Sr ^iett eine ©eige in ber

jpanb unb erfud^te ben f;er§utretenben ?[l?eijler, i^m baö 3n=

|!rument auöjubeffern, baö am »ergangenen 2(benb, bei einem

Xrinfgetage, ju ©d^aben gekommen roar. ©er 50?eifler f;ob ta^

Snjlrument gegen tat Sic^t unb rümpfte bie 9lafe: eö mar eine

befd^eibene ©eige, eine Sauernfiebel oon ro^em 23au unb mit

gefilmtem ©edfel. SIIö er mit feiner Unterfud^ung ^u (5nbe mar,

bemerfte er, ba^ bie klugen beö ^üngtingö mie gebannt auf

eine S3iotine büdften, bie in funfetnber ?Reu^eit auf einer fofi;

baren T>ede lag.

»©ie ge^t nacl^ Sngtanb,« fagte bie babeijle^enbe granceöca,

ber bie teuc^tenben ^lide beö jungen ?!}?anneö gefielen.

»Darf id^ fie ein wenig fpieten?« bat ber 23urfcl^e mit gittern:

ber Stimme.

»Senn bu fpielen fannft,« fagte ac^feläudenb ber alte ©eigene

bauer. ©er junge Wlann griff mit jitternben ^dnben nad^ ber

©eige, unb fc^on nad^ ben er|!en <5trid^en ernannte Sofepb

©uarneri, ba^ ba ein angel^enber 50Jeifler ben 23ogen fül^rte.

^ranceöca 53iralbi öermanbte fein 2luge üon bem ©eiger, beffen

©efic^t glühte, unb fagte, alö er ben ^ogen abfegte: »3}^ein

Onfel wirb bie ©eige auöbejfern.«

Der ?Oieifier nidte unb fagte: »©Ott ^at bir eine fc^one Q^ahc
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ocrtic^cn; aber be'm @piel ^at nod^ ©c^Iarfen. S^a^ tu einen

guten ße^rer -?«

©er Jüngling fc^üttelte ben Äopf unb btieb mit ge[en!ten

5(ugen oor bem Geigenbauer flehen; er überlegte, me er felbfi

baö @etb aufbringen fonnc, um eine fotcl^e ©eige ju foufen unb

bamit in bie 2BeIt ju ^ie^en. £)od^ ber 9}?eif!er fcf)ien nicl()t §u

offnen, n?aö in ber @eele beö jungen ©eigerö vorging; er ent=

lie| i^n pI6|tid() mit einem unfreunbticben @d^er§ unb na^m

auf feinem @d()ni|fiu^Ie ^Io|.

^H ber Süngting am ndcl^fien Xage üoHcr Ungebulb mieber

fom, um feine Riebet ju ^olen, traf er nur granceöca, bie i^n

auöfcl^att, roeil er meinte/eine @eige fei n)ie ein alter SHocf, ben

man mit ein paar SRabelflic^en auöbeffern fonne. ©ann brad^te

fie i^n ba^in, oon feinem Seben ^u erjablen. @ie üerfc^rDieg,

"OQ^ \i)x manc^eö t)on feiner Sebenöireife ^u D^ren gefommen

mar, roaö nid^t gerabe bie SSitligung ber 5}Jütter fanb: Ugotino

33etotti iuar ber @o^n einer ©itroe, bie ein fleineö Weingut

t)or ben Xoren ber @tabt befa§ unb bie ©cmüfe, bie auf bem
©runbe vuuc^fen, mit einem »rindigen (Jfetc^en felbjl auf ben

9}?arh brad^te. Ugolino aber, ben ber 59?ufifteufel plagte, trieb

\id) in ben ©c^enfen mit feiner ©eige ^erum unb fpielte, wenn

eö ging, ben großen .^errn, bem e6 nicl^t barauf anfam, einen

5}?efferjiirf) auöjuteilen, iDenn ibm jemanb ju na^e trot,

2ltö granceöca atkö mu|te, maö fie miffen wollte, fagte fie

unfreunblicl^: »3Br werbet lange auf Sure ©eige märten

muffen.«

Ugolino entgegnete nid^tö; aber er fam am nöd^jlen^oge

mieber unb balb ^orcl)te granceöca ouf feine ©d^ritte, wenn er,

fünf wie eine ^a|e, bie Xreppe emporfprang unb brei ©tufen

auf einmal na^m. @ie f)atte fd^on im flillen oerfud^t, bem todferen

5ßogel einen fidleren Sebenölauf öorjujeidbnen: fie ^atte nid^tö

bagegen, bo§ er eineö Xagö in bie 5Belt 50g, um in ^ariö ober

Conbon ©olb unb 5}orbeeren ein^u^eimfen; aber juerfi follte er

in €remona felbfl §u einem ?0?eijler heranreifen. 2)er 93etter

beö ©eigenbauerö, ber alte S^ommafo ©uarbi, ber ^ier unb ba

ein ©tünbc^en in ber 6tube ©uarneriö t)erfa§, mu§te t>er=

fprecl)en, Ugolino in ber Äunfl beö ebeln ©eigenfpielö ju unter*

290



xs'^>»^,»?-g»'^^

njcifen. ^ranceöca fprod^ mit fold^em §cuer t>on bem 9lul^m,

ben Ugotino in fremben Sdnbcrn, in SHuftonb ober Sngtanb,

ein^eimfcn foHtc, ba§ er eineö Xogeö i^re ^onb ergriff unb feine

23ti(fe in ben il^ren t>erfenfte, gronceöco runzelte bie 23rouen;

aber fie tief i^m il^re ^onb. 2)er fd^kue ©eiger aber nu^te bie

@unfl ber ©tunbe, inbem er granceöco bot, i^n eine ber fertigen

?}?eifieroiolinen §u leiten, gronceöca fa^ i^n eine ©eile an, el^e

fie bem <Sd^ronfe, in bem bie fertigen ^nflrumente l^ingen, eine

@eige entno^m, Ugolino ober fpielte mit fold^em geuer, böf

i^m granceöCQ in einer gtüdtlid^en ^lufroaUung, il^re beiben

.<)dnbe entgegenjlredfte.

Sßon Slxzhz rDurbe ^mifd^en ben beiben fein 5Bort gemed^felt.

%H ibm ober granceöca am Xog barauf, onftott ber dten ©eige

eine neue überreid^te unb fogte: »©a ^qP: bu eine ©eige! 3<^

fd^enf fie bir!« ba ri§ er fie ftürmifd^ an fic^, unb granceöco litt

cö, i>o.^ er fie auf ben ?0?unb fü§te.

Die beiben jungen ßeute galten öon biefem ^age on oXt

53ertobte. t)o^ mufte gronceöca, bie ein fd^arfeö 2luge auf

Ugolino l^ielt, bemerfen, 'txi'^ mit bem ^efi^ ber ©eige etn?aö

Unj^eteö in ben jungen ©eiger gefahren mor: er tief fid^ in

©efellfd^aften beö 2lbetö Igoren, flottierte in fo^aren Kleibern

einber unb trug ein ®efen ^ur ©d^au, \^Cii fid^ nad^ i^ranceöcaö

?i}?einung nid^t für einen fünftigen ©atten unb 5ßoter fd^irfte,

5ln einem ?9'?orgen, atö Ugolino mit übernad^tigem ©efid^t ^u

^ranceöco fam, l^ielt i^m biefe unter 2^rönen feinen 53ebenös

ironbel üor. 3)er 9iad^tfd^n)drmer gab fd^arfe Stntmorten, unb

bie 53erlobten trennten fid^ gereiften 6inneö. %U granceöca

gegen 3lbenb bei ber SRutter Ugolinoö t>orfprad^, um ber ölten

©drtneröfrou i^r Seib ju flogen, erfuhr fie, bof Ugolino, mit

bem nic^t leicht leben fei, bie 2(bfid^t \)a\i^, bemnäd^ft feine erjte

gol^rt in bie SBelt onjutreten. gronceöco erblofte, olö bie alte

%x(i\x ben @inn i^reö ©o^neö beüogte, unb blieb mit gefc^lof=

fenen 5(ugen unter einem blü^enben 9)?t)rtenbdumd^en fi|en.

5Ilö bie ©drtnerin einen 21ugenbtidf abgerufen njurbe, um einer

?0?agb aUebe ju fielen, fionb gronceöco ouf unb pflü(!te ü.on bem
^dumd^en, beffen '^xo^\o^^ i^re @d^Wfe fireiften, eine 23tüte,

bie fie in il^rer linfen ^onb oerborg. Donn lief fie fid^ bie
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©eige jeigcn, bic fie i^rem SSerlobtcn bomoU aU 23routgobe

übcrreid^t ^attc, unb lie^, reil^renb bie 2IIte iommcrnb in bem
^tmmer auf unb ob ging, l^eimtid^ burd^ boö ©d^oltod^ eine

?0?t)rtenbtute in baö innere beö fieibeö gleiten.

9Im nöd^flen 2-Qge, t>or Xageöonbrud^, üertie^ Ugotino 23elotti

bie ©tabt, o^ne feiner Sßertobten Seberoo^l ju fagen. (5r ge;

badete in ber Äapetle eineö beutfd^en Xpofeö eine Stellung ^u

fud^en unb feinem ©lüdöfotl quo bem ®eg ^u ge^en. 3n 'SRax^

lanb unb S3reöcia ^iett er fid^ nur c'm.^aax Zqqc auf, um eine

ga^rgelegen^eit ju erfpaf;en. ^r fu^r in einem 9}?Qrftfd^iff

über ben ©arbafee unb gelangte über O^ogo nad^ SKooereto, reo

er in eine ^Ofiufifantengefetlfcf^aft geriet, bie an ben ^of nod^

S}?ünd^en ging unb ben jungen ©eiger, ber eine abraeifenb i)oä)'

mutige ?OZiene jur ©d^au trug, mit fd^eelen Singen onfa^.

SBa^renb er bem fd^meren ©übtiroler jufprad^, reifte ber @e;

banfe in i^m, bie pra^Ienbe ©efellfc^aft ^um ©d^meigen ju

bringen, inbem er, jum erften 9}?Qk, feine !o|ibare ^Biotine auö

bem Mafien nabm unb biefen winbigen 2(uffd^neibern jeigte,

auf weld^em Spo\^ er geigte.

T)od) fd^on beim erften 58ogenflric^e war eö i^m, aU ob ein

anbereö ^nftrument ju i^m fprdd()e: eö n?ar nid^t ber vüo^I=

befannte Xon, t?ott ^rad^t unb ©ü§e, ber ba unter feinem ©tridf)

aufblühte; eö war atö ob eine feltfame Xrübung ober Dämpfung
ben ^on \>erfc^leierte unb i^m allen ©d^melj unb atlen Räuber

nd^me. dt fe^te ah^ er breite baö ^nflrument l^in unb ^er unb

fe|te wieber ju fü^nem ©piele an; aber bie 93iotine fang mit

einem anbern Xon aU früher unter feinen ©trid^en. X)a fa|te

ben ©eiger bie 5But: »©efinbel feib i^r,« fcl^rie er bie ©efettfd^aft

an, unb aU fie über i^n Verfielen, ^atte er 9}?ü^e, fein ^ti-

.flrument auö ber Seilerei §u retten; er trug eö l^od^ in ben

^dnben, wie wenn er burd^ eine 23ranbung ruberte, unb ging

bann wie in einem bofen Traume auf ber (5tra§e gegen 5Rorben

l^ing. 2)0 fiel fein 23Iid auf ben 93a!fon eineö fianb^oufeö, ber

über ber @tro|e l^ing, unb auf biefem S3atfon ftanb eine grauen^

geflolt in weitem ^leib unb btidte wie in fiummer (Erwartung

in bie §erne.

3^a burd^fd^o^ ben t>erbüjierten ©eiger ein ©ebonfe: »I)ie
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©efettfd^oft tt)or nic^t mcrt, t)o§ i^ncn meine ©eige ftong. 3c^

roiti biefer grau ein ©tdnbd^en geigen, unb mein ßiebling rcirb

ben ötten >lon oon fic^ geben,« Sr jleltte fic^ unter bem halten

ouf unb begonn bie erjlen Xülte einer garten 9^ad^tmufif ju

[pieten; ober mit (5ntfe|en mu^te er bemerfen, ha^ and) l^ier

bie ©eige i^ren fronfen Zon f)bven tie§. Unb aU auä) nod^

ptopd^ ein ^elUt grauenlad^en nieberftet, übermonnte i^n

ein raütenber ©d^mer^ um fein oertoreneö ©lud T)oä) n)or er

nid^t imjlanb, ber oernjonbelten ©eige , wie er eö im erjlen

2{ugenbti(! oor ^otte, etn>o6 ^uleib ju tun: er ging mit ben

[d^raeren ©d^ritten beö Unglüdö ^unbert ©d^ritte n^eiter unb

[e|te fid^ mit [einer ^Biotine ouf ben Änien ouf einen (Stein om
Seg. 2fuf ber ^otj^roge ^errfd^te regfleö ßeben: Kuriere mit

ijollen ©otteltofd^en trobten an il^m oorüber; mod^tige, üier^

ipdnnige Oleifefutfd^en fuhren gegen @üben, unb einmal gefd^ol^

cö, ba§ eine junge grau bem »erfunfen ©ofi^enben eine ^onbs

wU Äupferflücfe juroorf. »3o, id^ bin ein a3ettter,« bockte er,

oolt bitteren ^ngrimmö, mdl^renb er auf bie btinfenben SJJünjen

oor feinen gü§en jlorrte.

T)od), wie er fic^ aud^ fein Ungtürf §urec^t legen mochte, eö

blieb i^m feine onbere ffio^t, aU nad) ^remono jurü(!jufel^ren

unb bem 50ieifier 3ofep^ fein ©efc^ic! ju flogen. 2)a er boüor

Surüdffc^eute, bie ©d^enfe ju betreten, in ber er feinen ©eigens

fojlen jurürfgetaffen ^otte, foufte er bei einem ©einbouern
einen groben @odf, in ben er feine ©eige J^ütlte, unb trat öer^

biffenen ©emüteö feinen Slüdfraeg an. 3n ©olö mürbe i^m
feine 236rfe geflößten, in ber nod^ ein poor fümmertid^e ^eä)ii

neu fle(!ten, unb in einem ©orfe in ber 9lä^e 23re^ciaö geriet er

in ©treit mit einem betrunkenen 2^iro!er gu^rfned^t, ber i^m
beino^ ein 2(uge ouöfc^tug. ^umeilen motite i^n bie ©e^nfuc^t

unb boö 53erlangen nod^ gronceöco, bie gemif feinen ©roll oer;

fielen mürbe, übermannen; ober biefe jdrttid^en Slufmotlungen

gingen immer mieber in bem Ingrimm unter, ben fein Unred^t

g^gen fie nod^ üerfc^drfte. Unb ber ©ebonfe ooÜenbö, ba| ber

SJieifler eö oble^nen fonne, feine franfe SSiotine ju l^eilen, über;

fiel il^n jumeilen mie ein blaffer ©d^redfen unb trieb i^n ^ur

^iU an.
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Ugotinoö 5[l?utter ftie^ ^elle ^reubcnfc^reie qu6, alt \f)x ©o^n
mit jerriffenen 6d()u^en fo pl6|tici^ bo^erforn. 6ie erjo^tte t^m

gteic^, bQ§ granceöca jeben anbern Züq ^u i^r in bie ©ärtnerci

fomme, unb fonnte eö gar nid^t faffcn, ba§ Ugotino biefe Oleuig*

feit mit einem %\uä) ertDiberte.

5ttö ber junge ©eiger mit feiner franfen ©eige im S^Qu\e bes

?i}Jeifierö ©uarneri oorfprac^, fanb er nur ^ronceöco im ^Qufe

anmefenb: fie fa§ mit ^mei gepu|ten ^reunbinnen an einem

niebern Xifd^d^en, auf bem allerlei ©ü§igfeiten in fleinen

<Bd}h\cf}en fianben. Die 2)?dbd^en, bie rote 23tumen in i^ren

bunHen .paaren trugen, fliegen firf> lac^enb an, atö Ugolino eins

trat, unb griffen bann nad^ ben fioffetd^en, um ein bifd^en 'oon

t)en 3ucferfadf)en ju nafd^en. (5ö erbitterte Ugolino, ba| ^^rans

ceöca gar feine greube über fein kommen geigte. 60 fe|te er

fidf; ju ben iDidbdben unb begann miti^nen jufd^dfern. (5r ^atte

feinen S3lidf für granceöca, bie enbtirf) aufftanb unb nad^ einer

SBeile mit einem @Iaö oolt ®ein ^urüdEfam, baö fie ^eimtid^

lad^etnb oor ben ipeimgefe^rten ^infe^te. Ugolino lie§ eö unbe^

rül^rt flehen. (5r bemerfte eö aud^ ni<^t, ba§ fie fid^, im ^inter=

grunb beö bdmmerigen ©emad^eö, mit feiner ©eige §u fd^affen

mad^te unb baö fofibare 3nflrument fo lange brel^te unb roenbcte,

biö bie melf geworbene ?[Rt)rtenblüte bem ©d^allod^ entfiel. Äaum
mar bieö gefrf>e^en, fo na^m granceöca bie ©eige mie ein Äinb

in ben 21rm unb hegann in gellem Übermut burd^ ben 3llaum

5u tdnjeln; fie brüdte fie an bie 23rufi; fie gab ber ^eimge^

feierten 53ioline bie jdrtlid^fien 5^amen; fie ^er^te unb fü§te fie;

fie nannte fie i^ren ©d^a^, t^r ©d^d^d^en, i^r «Seeld^en, i^r

Äinbc^en, fo ba§ bie nafd^enben ?Ü?dbc^en Xrdnen lachten unb

i^re ßoffeld^en mit ben ©d^ledereien gar nid^t jum 9}?unbe

brad^ten. 2ilö aber granceöca in i^rem tonjenben Übermute

an ben ©aiten ri§, ^ord^te Ugolino jd^lingö auf: biefer Xon
fiang fo ^ell unb flar mie früher, fo ba§ er an ben Mafien flür^te,

ben 93ogen ergriff, bie ©eige mit ro^em ©riff auß gronceöcaö

2(rmen ri§ unb anfe|te. Unb gleid^ ber erfie 2!on, ben er mit

jitternbem 23ogen ben (Saiten entlodfte, geigte i^m, ba§ bie

l^ell geworbene ^aubergeige mie in früheren 3^iten fang unb

flang. Unb ber junge ?D?eifier fpielte unb fpielte: ber erfle
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©türm ging in ein fd^meljenbeö 2(bogio über, fo bo§ bic SJJSbs

d^en oerjlummten unb faum ju atmen wagten, unb münbete

enbtid^ in einen ^erentanj beö Übermutes au6. %U enbtid^ ber

?9Mjler ©iufeppe ©uarneri l^erjutrat, befanb \\ä} Ugolino nod^

in fold^er (Erregung, ha^ \id) feine Söorte bei ber (Jrjd^tung

feineö <Bd)iä\aU überfiürjten.

' ©er alte SJZeijier aber lad^elte unb fagte: »Wlext bir'ö, mein

©ol^n: bie ©eigen ^aben eine <SeeIe unb mögen nid^t fingen

unt) flingen, wenn fie in frembe Sauber fommen.«

»Unb toä) fd^afft 3^r eure ©eigen für frembe Ferren,« ents

gegnete Ugotino, bem ber todenbe Xraum oon einem raufd^=

üoHen @tü(f in ber gerne nod^ in ber ©eele lag unb nun eine

bittere Ballung emportrieb.

X)a rcar eö granceöca, bie einer weiteren (Erörterung beö

gatleö 5Uöorfam; fie fogte mit i^rer fanftefjen <Stimme: »Sffiir

muffen bie ^eimfel^r Ugotinoö feiern.« ©ie fal^ i^ren ©eliebten

babei mit fo j!ra^tenben klugen an, ba^ i^n ein füfeö 33erlangen

nad^ bem 50^dbd^en ergriff. 2)iefe aber tief fingenb burd^ baö

y;>auö, rid^tete mit ^ilfe ber 9}?agb ein ^ahl unb erfd^ien enb;

lid^ wieber in i^rem fd^onfien bleibe, um ben beiben fOJdnnern,

bie gerabe öon bem alten unglüdlid^en 9}2eifier ?S)?ontet)erbi

fprad^en, nod^ ein $BeiId^en jujul^oren. Der 9}ieifler @iufep|?e

©uarneri geigte feine jwei neuen ©eigen oor, bie er eben für

ben ^rinjen (Sonti in ^ariö fertig gemad()t ^atte: er l^atte bie

dd^n mit ^ierlid^en ßitien, ber Äonigöblume ber SSourbonen,

in (Jben^oljeintagen gefdBmüdt unb erftärte feinem ^u^orer,

ba^ fotd^e SSerjierungen einfl ben 5Bert ber ©eigen um baö

33ielfad^e gefleigert^dtten. 2llö er fd^wieg, bemerfte granceöca:

»5Senn Ugolino bod^ in bie grembe jiel^en will, fo !ann er ja

bem ^errn ^rinjen bie ©eigen überbringen. 2)er ^err ^rin^

bat dnä) aud^ gef^rieben, ba^ er einen guten ©eiger für feine

S^an^tapeUe fud^t -«

T>a fprong Ugotino, bem bie 2(uöfid^t,nad^ ^ariö ju fommen,

entjüdfte, auf: »^Senn mid^ ber ^rinj anj^eüt, fo ^ol id^ bid^

aU meine grau nad^ ^ariö -.«

granceöca fpi|te ben Wlnnh unb tub bie 3}cdnner mit einem

^nidfö jum Sffen ein. Die brei ^en\d)en fo§en eine gute 3öeile

295

i'-aJi8aiiiifc^g%,Wf;r-



bei bcn trefflid^en ©erid^tcn beifammcn unb befprod^cn bic

Sebenöptine beö jungen ^oareö aufö genauefle. Unb eö jetgte

fid^, ba§ gronceöca an otleö gebadet ^otte.

Ugotino 23eIotti brad^te bie ©eigen mit ben Vitien nod^ ^ax'xt

unb erhielt bie ©tette beö erfien ©eigerö in ber ^auöfapelte beö

^rinjen Sonti. (5r gatt fpdter olö ber er|!e 5ßiotinfpieter feiner

3eit, unb bie Kenner behaupteten, nid^tö Urne ber @ü§e feinet

Xoneö gteid^.

»Unb [ein ^njlrument?«

»^om nad^ feinem 2^obe, im '^a'()xe 1783, mit feiner ©itrce

nad^ (Sremona §urüc!, wo eö ein ©raf ^od^i erroorb unb mit ber

ßiferfud^t ber (Sammler, bie ber (Jiferfud^t ber ^iebenben nid^t

ferne fie^t, einfc^to^ unb oern^a^rte,«

»2!)aö märe jo beinah ein Sebenölauf, ben 6ie unö ba erjd^lt

f)aben,« fagte ber ^räfibent 53otfart. %hex nun mod^te id^ bod^

aucl^ gerne miffen, mie @ie ju ber anberen braunen (Sremoneferin

gefommje'n''finb.«

©er grei^err roar ganj aufgeregt, atö er baö ©ort ergriff:

»2)ie ^at mir ber ^ufalt, ober mie ©ie'ö nennen motten, ein

3a^r fpöter in bie ^anb gefpiett. 3d^ bin, menn ic^ on biefe

©efc^id^te benfe, mirftic^ geneigt, an bie fogenannte 53er=

boppetung ber gatte ^u benfen. (So ^ei§t: Sin Ungtücf fommt

fetten attein ! ^ber bie SQ^enfc^en öergeffen, ba§ aud^ baö ©tüdf

mand^mat in boppetter ©efiatt §u unö fommt. 2ttfo: ba fi|e

id^ eineö 'üageö bei bem atten ©eigenbauer iöiebt in feinem

fteinen 53dbd^en am ^ofitor. '^d) pflegte nie üorbei^ugel^en,

ol^ne bei bem Sitten einzutreten, bei bem mon immer maö

ternen !onnte. ßr befa§ hen fabet^aftef!en S3tirf für 3nfirumente,

unb menn jemanb mit einer !ranfen ©eige ^u i^m fam unb eö

jufdttig eine itatienifd^e ?Keif!eroiotine ober eine ©tainergeige

roar, fo fal^ er i^r ben Urfprung fd^on öon ®eitem an, ol^ne fie

in bie ^anb ju nehmen; ja, er rou^te auf ben erfien Slnbtidf l^in

ju fagen, auö metd^er ©(^affenöjeit ber einjetnen ©eigenbauer

fie flammte, unb oermod^te über bie @c^ic!fate atter berühmten

3nftrumente 2tuffc^tu§ ^u geben. 2Itö ic^ eineö Xageö in bem
Sdbc^en biefeö Driginatö fa§, trat ein atter ?0?ann in einem

tud^enen JRabmantet herein unb fragte ^üftetnb: „kaufen 6'
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net a ©eig'n?" St ^lett mic^ für ben 3nl^ö6er bcö ßabenö, für

^iebl, bcr gerabe in ber Äüd^e befd^Sftigt trat: benn ju bcn

©gentümttd^feiten beö alten ^aujcö ge^6rte cö, bö§ er fein

Sffen fetber Ud)te unb immer ein Zbp\ä)en, in bem er etttjaö

©uteö fd^morte, auf feinem ^erbe fielen ^atte. ^ä) frogte ben

2IIten, ol^ne bie @eige red^t onjufel^en: „®aö rooHen ©ie benn

^afeen?" „D mei/' fagte ber, „fo a fufjel^n 9}?arfl mirb'ö \ä)o

wert fei'/' ?Run, fünf^e^n ^axt fonnte i^ aud^ für eine ®irtö=

l^ouöfiebel anlegen; id^ gab bem SUonne olfo feine fünfje^n

9}?arf, brei neue günfmorfflürfe, unb rcar 23efi|er einer ©eige,

an ber übrigen^ fdmttid^e 6aiten fel^tten,

%H ?0?eij!er ^iebl auö feiner ^üd^e jurücffam unb id^ i^m

meinen ^auf üormieö, fogte er, ol^ne baö ^nfirument in bie

^anb ju nehmen: „©aö ij^ ja ein ©uarneriuö. SSaö l^oben ©ie

benn bafür be^al^tt?'' ^d) erjd^Ite i^m, ta^ fie mir ein alter

Wlann um ben ^reiö oon fünfjel^n Wlaxt angeboten unb gelaffen

l^abe. ,/9^un, baö nennt man (Bind ^aben,''' fagte ber 5ltte:,,bie

©eige if! unter 23rübern i^re jel^ntaufenb SRarH wert/' „2(ber

mein @ott, bann fann id^ fie bod^ nid^t begatten,'' rief id^ unb

lief ouf bie ©tra^e, um nad^ bem 2liten Sluöfd^au ju Ratten;

aber ber war oerfd^munben, aU ob i^n ber 93oben oerfd^Iudt

l^atte. Sd^ lief biö an bie näd^fien (Stra§eneden; id^ fragte einige

9}orübergel^enbe, ob fie nid^t einen alten SOlann, ber fo unb fo

auöfa^, gefe^en Ratten; fie gurften mid^ mit erfiaunten 5lugen

an unb gingen roeiter. T)a mir mein ©ewiffen feine SRul^e lie^,

oerfud^te id^ burd^ eine ^tnjeige in ben '^eiturxQen ben Flamen

beö 53erfduferö ju erfol^ren: ei war alleö umfonfl, eö melbete

fid^ niemanb, unb id^ blieb 23efi|er ber l^errlid^en ©eige.

^iebl unterzog hai 3nf!rument einer grünblid^en 9leinigung,

unb alö id^ fie ju bem Äon^ertmei|!er kalter brad^te, merfte

id^ beim 6piele eineö 5Keiflerö erft, meld^ ein Suwel mir ber

Überbringer, alö 23ote beö gottlid^en ^ufalleö, in bie ^anb ges

fpielt l^atte: fie flang bei meitem fd^oner aU i^xe gellere, beffer

erhaltene <Sd^tt)ej!er -«

»@ie ^at oud^ me^r burd^gemod^t,« warf Äunratl^ ein.

»3Bie meinen @ie tat>'^.« ©ie ©timme hei gragerö flong

mieber, mie fo l^dufig, gereift.
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^unrot^ ful^r fort: »Jpaben @ie nie boran gebod^t, bo| bie

Drongegolbenc öienetd()t nur beö^otb »Dcniger fd^on ftingt, rceit

jie ju lange in i^rer ©efangenfc^aft fd^rocigcn mu^te, voxe eine

?i)?enfd^enfeete, bie beö^otb nid^t ju i^rer oorbefiimmten ©d^ons

^eit tarn, weil fie in einem ©arten boJ^inmetfte, o^ne ha^ 5lO?enfd^5

tid^e unb ^lltjumenfd^tic^e in [einer ganzen SÖotle unb SüHc
§u erfahren? 3cf> fann bem 5}?eij^er 3ofep^ ©uarneri nur red^t

geben: ©eigen f)aben i^re ©eeten, unb gefangene ober im

©tücf ba^intraumenbe ©eelen gelangen nie §ur ©d^on^eit i^rer

(Sd^n)efiern, in benen 5}?eere unb Strome Raufen.«

»Daö Hingt gut ; ober id^ rcdre bodf) neugierig, ben fogenonnten

Sebenötauf ber braunen ,^u erfahren -«

»Sie fpiette juerfl ber jiungc (Safanoüa, bem fie ber SIbbate

©ambi überlief, in einem Drd^efier in 53enebig. 5Itö fid^ bann

bie firo^enbe 5öett loor bem 2lbenteurer auftat, frf)en!te er fie

einem jungen t>ertiebten 9}?ufifanten, ber nad^tclang unter bem
33atfon feiner Dutjinea geigte unb feinejr ganzen ©d^mer^ unb

feine ganje ©e^nfud^t in bie SÖeifen legte, bie unter feinem

33ogen erquollen. S3on 93enebig fam fie, burdf) X^anö 2fa!ob

Sflouffeau, nad^ ^ariö, rco fie jur ^eit ber 9?eüolution ein alter

giebler in ben ©efangniffen fpielte, tüo bie glanjenbe @efell=

frf)oft i^rem Xob burd^ bie ©uillotine entgegenfd^er^te unb mit

lac^enben ober fd^rcermutigen 2(ugen nod) einmal beim .^lang

ber alten ©eige bie ©uigen, ©aöotten, <2arabanben unb 9}?enu=

ette, ©lan^ unbXreiben einer auögelaffcnen '^eit, mit lacl)enber

Sufl geno§. Sann geriet fie in bie Sehnte eineö alten ^iers

fieblerö: fie mu^te eö fid^ gefaKen laffen, ba§ ber oerfoffene

^unbe fred^e 3Beifen auf ii)ve ^erunterfra|te; fie mu§te in Dr-

eien beulen unb irie eine Sirne ladf)en; fie mu§te an @tra§en=

erfen, in Siegen unb ©d^nee, um einen fd^mu|igen jpeller

heiteln unb beö 5]ad^tö an einer naffen ©ad^fammerwanb

fd^lafen. Tianrx hm fie, burd^ ^ufall, in bie S'^hnhe eineö

53irtuofen, ber fie im Xriump^e burd^ Suropo füfyrte unb l^eute

ber ?ffielt ben 21bel beutfc^er ^lu[\l offenbarte unb morgen bie

^ünfie eineö ^perenmcifterö auf ben mer ©aiten jeigte, beren

2^6ne balb mie ein fingenber ©d^man auf ben fiürmifd^en 2Bogen

eineö Drd^efierö ein^er^ogen, balb mie ein t>erliebteö SRdbd^en
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in einem jörttic^en ^d^er^o unter bie 3ul^6rer Rupften, unter

benen bie fc^onjien grouen mit gefenften S3tic!en [ofen unb

meinten, i^r 6c^irf[at merbe bo in fha^tenben, innigen, fetigen

chet flogenben 2!.6nen gefungen, - unb bem ©eiger biefeö 93es

fenntniffeö juroeilen mit ben 3Bonnen j!rol^tenber 9ldd^te öer=

gölten. Dann jla^l fie ein gemo^ntid^er 2!)ieb, ol^ne eine Sl^nung

oon i^rer ^errlid^feit ju l^o6en, unb »erfd^Ieuberte fie um einen

23ettet on einen ^^robter, auti beffen ^önben fie in bie ^dnbe

eineö 23ierfieblerö geriet, ber fie bann eineö Xageö um fünf^el^n

Wlaxt an .unfern greunb oerfaufte, ber nun bie Umgetriebene

in fiiebeö^aft na^m, roetd^e ber befangenen geflattet, über il^r

@d^i(ffat ju finnen unb bann ^ier unb \)a, oottgefogen mit SRufif

unb ©o^Uaut, mit (Erinnerungen an ©lanj unb (Elenb, an ©uft
unb färben, bie tieffte ©e^nfud^t aller unter bem ©trid^ eineö

50?eifierö ju fünben -«

3d^ fonnte mid^ nid^t entl^alten, bem ©d^marmenben ^u he-

merfen: »3d^ 'i)<ihe (Sie immer für einen oerfappten ©id^ter ge=

galten, unb nun fel^e id^ meine Sli^nung befidtigt.«

^unratl^ grinfke: »5(d^, bie Did^ter finb arme ^afd^er unb,

befien gallo, mie ber 2^on einer ©eige, tt)enn fie einem ^errn

unb 5}2eifier am ^alfe ru^t.«

Doö ©efprdd(> breite fid^ nod^ f^^r lange um allerlei ©eigen:

ber ^rdfibent raupte ju berid^ten, ba^ aud^ Senau eine ©uarneri

gefpielt l^abe, unb ^unrat^ erinnerte on eine 5iu|erung be^

Sid^terö, ber eineöXogeö, im ^erner^oufe in SiBeinöberg, feinen

greunben erjd^lte: »9}ion ^ot ölte SSiolinen geöffnet unb auf

bem ^oben eine 9}ienge ©plitterd^en unb bergleid^en ge=

funben, roeld^e bie @eige ouö fid^ l^erouögefpielt b^tte. 2llle6

grembe, moö nid^t ^u i^rer Harmonie gel^ort, nid^t l^inein in

ibre ©d^mingungen po§t unb bie 53ollenbung froren mod^te,

fi6§t bie ©eige ouö. ©oö ifi boö 3Bunberfomfte, biefer @eij! ber

Harmonie, ber in ibr lebt; beö^olb mu§ einer, ber eine fold^e

©eige f)at, fie oud^ aU etmoö Sebenbigeö betrod^ten, nid^t mie

ein @tüc! ^olj. 'i)k SHenfc^en follen fid^ biefe 53iolinen ^um

53orbilb nebmen : moö nid^t fd^meigen mill, mu§ binöw^Q^^rbeitet

werben; ^inouö, noat> nid^t Hingen mill.«

©onn fom bie 9flebe auf oll bie berühmten 53tolinen, bie nod^
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I^eute bie 2ßelt entjücfen unb aU ©efongene fojibarcr @omms
langen bem 3n>ed i^reö Dafeinö finntoö entrürft finb. ÜOJan \pvaä}

tton bem Flomen ber berül^mteflen ©eigen, üon ber mebijdijd^en

SÖiotine, ber Xotcana-^trab, oon ber njunberfcf)6nen ^uceUe,-

ber om fd^onften fingenben ^ungfrou ber ©ett, bem einzigen

»^att,« rief ^unrat^, aU biefer 9^ame in ben Äreiö ber Unter;

l^ottung fiel; »an biefer ©eige ^ingt ebenfattö eine ©efc^id^te,

o^ne bie mir unfern Slbenb nicl^t befd^tiefen bürfen: (5ö ^anbelt

ficl^ um ben feltfomfien ©eigenfreunb, bem bie ©eiger

unb boö ^ubtifum mit feinen £)^ren me^r ©lud oerbanfen aU
manchem oufgebtafenen 5i)?ufifanten öon 9^uf unb O^omen.

Um 1820 tebte in bem fleinen gtecfen gontanetto bei ?Ü?Qitanb

ein junger ^immergefett namenö ßuigi Xarifio, ber jebe freie

^eit auf ha^ ©eigenfpiet oerroonbte. Sr ^atte oon einem Dnfet

eine Riebet geerbt, mit ber er fic^ fogar unter Xagö abfeitö

fd^tid^, roenn bie anbern ©efetten jur Sffenöjeit bei i^rer ^olenta

fa§en, um auf bem unfc^einbaren 3nflrument ^u geigen. 23ei

feinen 23rübern, bie im gteicl^en gtedfen lebten, gatt er aU

aufgemachter gaulenjer, ber et> ficlfyerlid^ ^u nic^tö bringen

merbe.

2ltö ber ©efeti S^arifio eineö Xageö mieber in einer Sde beö

3immerpta|eö fa§ unb geigte, trat bie Xorf>ter feineö 5Keifierö

^er^u. @ie fa^ ben fpietenben S3urfd^en mürrifd^ an unb btieb

bann eine ®eite ^u^orenb mit gefenften 2tugen fielen. 2Itö

Xarifio mit feinem (Studd^en fertig mar, ^ob er, fd^üc^tern

tdd^etnb, ber Xod^ter feineö 53?eifierö feine ©eige entgegen;

biefe aber judte bie 2Idf>fetn unb ging ^inmeg. 9lad^ einer 2Beite

fam fie mit einem ©lafe ^urüd, baö fie auf ein teereö §a^ neben

ben ©eiger fe|te, ber mit erflaunten 23ticEen §u i^r emporfa^ unb

bann einfdttig Idd^ette. @eit biefer ^eit fam S}?ariuccia öfter §u

bem ©efellen, ber inbeffen faum an Sliehe barf)te, fonbern nur

öon einem faubern fd^onen ^nfirumente trdumte. 3Öenn er nod^

?i)?aitanb fam, blieb er ftunbentang oor ben genfiern ber ^dnblet

fleinen unb tie§ bie Äupfermünjen in feiner Xofd^e burd^ feine

Ringer gleiten. SIttein, mie er aud^ red^nen mod^te, ber ^rei^
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einc6 Snfti^umenteö, mte er fte fettgeboten fal^, rvat ju l^oc^ für

hen armen ^i^^^ißi^^önn.

2IIö er ober etneö ^ogeö bei einer SHad^borin feineö ^eimots

fle(fenö einen ©d^meineflatt auffd^Iug, trat bie grau an il^n

l^eron, [tupfte i^n in bie ©eiten unb jagte: »^a, bu gel^orjl ju

ben ©efd^rtid^en. 2)u l^afl'ö ber fOJariuccia angetan.«

Unb aU ber 23urfd^e bie 2(tte mit er|!auntem ©efid^t anfal^,

fagte biefe leife: »5Wariuccia wirb om ©onntag i^ren Dnfet, ben

reichen ^errn ©iufeppe in ?D?onja befucl^en.« -

T)a i^erf^anb S^arifio, baf bie §rou aU Siebeöbotin ju il^m

fam, unb badete barüber nad^, n)aö gefd^e^en roürbe, n^enn er

bie 2^od^ter feineö ?[Reijlerö §um ®eibe na^me. £)ie 50?ariuccia

mißfiel il^m nid^t: wenn fie tod^te, bilbeten fid^ jroei ©rübd^en

in i^ren ©angen, unb wenn fie am ©onntog in bie ^ird^e ging,

blieben bie 23urfd^en fielen unb ma^en ficT; mit ben 5lugen. 3e

langer er barüber nac^bad^te, befio beffer gefiel i^m bie ^übfd^e

9}?ariuccia, bie jubem baö einzige ^inb i^reö 5ßaterö jrar. ^r

befd^lo^, ibr om gleid^en ^benb ein ©tönbd^en ju geigen; olö

er ober feine giebel ouö bem ^o}!en nol^m, bemerfte er, bo§

fie nur ^raei ©oiten l^otte, unb fo gefd^o^ eö, bo§ 50?ariuccia um
i^r 6t6nbc^en fom,

%U Xorifio om ©onntog, mit einem bunten ©eibentud^e um
ben ^olö, ouö bem ^oufe trat, um nod^ ?9^onja ju gelten, trot

il^m ein Untergefell entgegen unb fogte: »^e, ßuigi, id^ n)ei§

TOOö für bid^: in Slfolo ijl ber ^forrer gefiorben. (5r ^ot eine

@eige l^interloffen, mie mon fie in gon^ 5[)?oilonb nid^t fd^oner

finbet.«

^orifio tüor öon miftrouifd^er ©emütöort; er fol^ ben @e=

feilen an unb fogte: »Sügen!« 2lber ber (^Jebonfe, bo§ er bo

oielleid^t bod^ eine fd^onere ©eige alt bie feine ermerben fonne,

lief i^m feine Slu^e mel^r, unb eine ©tunbe nod^ biefem '^u-

fommentreffen tüor bie ?9?oriuccio in 5i}Jon§o üergeffen: biefe

roortete biö tief in bie 9^ad^t auf boö Eintreffen S^orifioö, unb

ging bann, in tiefjler 5'lod^t, mit ©roll im ^erjen no^ gonto=

netto jurüd. Xorifio mor in^mifd^en nod^ ^folo geeilt, n?o eö

i^m, nod^ langem S3itten unb 23etteln gelang, ber ^forrerö«

fd^wefier bie ©eige um feine gonje 23orfd^aft objufoufen, !0?it
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tiefem ^ttfirumcnte Qetaä)U er nun feiner SKariuccio, bie i^m

nun mit einemmot im Sid^te fcineö ©tütfö erfl red^t begel^renö=

voett erfc^ien, hat> ©tdnbd^en ju bringen.

5im anbern 2^age aber ^orrte feiner eine überrofd^ung

:

5!}?oriuccio ging an i^m vorüber, o^ne i^m einen S3tid ju

gönnen, unb am 2tbenb erflärte i^m ber 5}Jeifier, ba§ er feinen

gauten^er in feinen ©ienflen braud^en fonne. T)ex ©efell roar
•

entloffen unb ber ÜO^ittettofe »erfud^te nun aU ©eiger fein 93rot

3u üerbienen; aber ber ipa^ feiner 23rüber beroirfte, ta^ er fid^

in gontanetto, wo 53?ariuccia batb barauf ben Untergefelten

heiratete, nid^t mel^r fe^en taffen fonnte.

X)a mottte eö ber ^ufalt, ba| Xarifio, ber fidf) nun mit feiner

©eige wie ein 5Sagabunb in ber Umgegenb S[RaiIanbö herum;

trieb, bei einem ?Rotar eine noc^ frf)6nere @ei0e entbedte, unb

nun ermad^te mit einem 'MaU ein fettfamer @c^ad^ergeifl in bem

©efetlen, dt gob fic^ ben ^nfd()ein, aU fei bie neue ©eige oiel

fd^Ied^ter aU feine gtatt potierte Riebet unb brarf;te eö fertig, ba§

fie i^m ber Eigentümer jum 2^aufd^e überlief. 53on nun an

mar ber fieticntofe ^immergefetl mie oon einem roa^ren ©eigen;

maf^n befeffen: er mietete in ber großen @tabt ?9?ailanb ein

I^ad^fdmmerc^en bei einer alten 53ermanbten unb jog nun auf

ber @ud^e narf) guten atten ©eigen in ber Sombarbei um^er.

(5r mu|te einen Äanbter ju bereben, i^m gegen ©infa^ feiner

fd^onen ©eige ein balbeö I)u^enb gemo^ntid^er, aber gldnjenb

bergeric^teter Biotinen ju übergeben, unb mit biefen gebadete

er feine '^äuQe ju tun. dt banb ^mei ^nfirumente an ben

©d^nedfen jufammen, hing fie mic einen ©d^nappfad über bie

©d^uttern unb marfrf)ierte rüie ein ipaufierer fingenb burd^ bie

Dorfer, mo i^n batb atte .^unbe fannten. dt fprad^ in oüen

Ätöfiern unb Qtbetöfc^loffern oor, mo er atte S^if^rumente oer*

mutete, unb fragte, ob ba nid^t frf)tedbte atte ©eigen gegen

munberbare neue ©tüde ju üertaufc^en ober ju üerfaufen

maren. ^umeiten getang eö i^m, irgenbein mafettofeö 3n=

firument ju entbedfen, baö er nur mie ein ©tüdd^en ^arabiei

üon ferne fd^auen burfte: er mer!te fid^ bie ©eige unb trofiete

fid^ bomit, ba§ i^m ^ier unb ha ein auöge^eid^neteö 3nffrument

in bie .^anb fiet, bem ber ©teg, ber ®irbet ober bie ©aiten
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fel^Itcn, unb mcifleng gelong eö il^m, bic otte ©eige gegen ein

neueö @tüd ouö feinem 6o(f einjutaufd^en. ^ei biefem ewigen

^onbetn fd^drfte fid^ oHrndl^lid^ fein ^litf: er ternte bie 5(mati

mit bem fitberfüfen jlon oon ben üoUfommenfien aller 53iolinen,

ben ^runfftürfen beö frommen 5[)?eijler6 ©trobiöori, unb ben

prdd^tig flingenben ©eigen beö 9}?eifierö ©iufeppe ©uorneri

bet @efü unb feineö 53etterö ©iufeppe ©uorneri unterfd^eiben;

er üerglid^ ben S3qu ber ^nj^rumente unb öermod^te botb bie

©tüdfe nad) ^eit unb 23ouart ouöeinonbersul^alten. ©o fom eö,

ba§ er nad^ 5ßerlauf jmeier '^a'^xe fdBon eine ^übfd^e ©ommlung
ouögefud^ter 9}?ei|!ergeigen befof. ©ein (Sammeleifer n?ar

im 53erlaufe einiger 3ci^re jur atleö t>erfd^tingenben Reiben?

fd^oft geworben: für ben ehemaligen ^immergefeÜen ^.arifio

gab eö ouf ber ganzen ®elt nid^tö me^r aU ©eigen unb wiebe*

rum ©eigen, ^r ging- wie ein 95ettler gefleibet uml^er; er fa^

fein 3Seib an unb »erfd^mö^te eö nid^t, auf feinen 33eutejügen

oom reinen S3ettel ober oon mageren Ätoflerfuppen ^u kben.

Dabei mürbe fein 3Iuge immer öerrDO^nter, unb hat> fettfomfie

mar, ba^ er bei biefem Seben hat^ ©eigenfpiet fafl üergaf unb

fid^ nur an bem Sinblicf feineö fiummen ^aremö freute: er

fonnte fiunbenlang mit einer ©eige in feinem ^ammerd^en ba;

fi^en unb bie braune @df>6ne mie ein Ciebd^en mit feinen ^^ingern

fireid^eln, bie mit ber 3eit gan^ bünn ganj bünn unb fpinnen=

artig mürben, 9}iinbermertige 3nf^i^utnente !aufte er öon ba

an nur noci) aU S^aufd^gegenftänbe, unb hai Sddbetn, mit bem
er fie in feinen ^ad frf)ob, gtid^ bem eineö 3fren.

%U ex brei Du|enb gute ©eigen beifammen ^atte, befdf)lo§

er, einige mertoolle baoon ^u öerfaufen, um bie 5}?ittet jur

weiteren Erwerbung fettener ^rod^tftürfe §u erlangen. 3n ber

ßomborbei, mo bamalö bie €)fierreid^er Rauften, befianb wenig

Stuöfid^t, reid^e Käufer ju finben. Deö^atb padte S^arifio eineö

Xageö, im ^od^fommer, fed(>ö ©eigen in einen ©ad, ben er mit

5öoUe auöf!opfte, um fie in ber großen unb reid^en j^auptftabt

ber ®elt, in ^ariö, einem ^dnbter anzubieten, ^r mad^te ben

weiten S^eg über bie 2(tpen unb hai übrige granfreid^ ^^u %u^,

^B er an einem ^ei^en 2(ugufltage beö 3obreö 1827 in ^ariö

anfam, bcfa| er nur nod^ brei granfen in ber ^afd^e. Der
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©eigenfrcunb \a^ mc ein SÖagobunb quo; au6 feinen ©d^ul^en

gudten bie ^e^en ^ert>or, unb ber ©eigenl^önbter Sllbric, in ber

9lue be \a ©eine, bei bem er oufö ©eroten^ol^t eintrat, glaubte

einen Dieb üor fid^ ^u baben, aU ber Italiener feine ©eigen auö;

porfte. 5lber Xarifio entiüidette fofort eine fotd^e Äenntniö ber

©ioline, if;reö ^quö unb if)rer Sigenfc^aften, bQ§ ber ^dnbler

feinen eingaben über bie i"perfunft ber ^nftrumente ©tauben

fd^enfte unb i^m eine @umme bot, bie inbeffen ben ©eigen?

freunb auö atten Xpimmeln ri^: fie mar fo geringfügig, ba| er bei

atten Xpeiligen unb ber atter^eiligfien Jungfrau \d)mox, er fei

ein verlorener S}?ann. :Daö geilfd^en um bie ©eigen bauerte

jtrei öolle Xage, unb S^arifio gelang eö nur mit ber ollerfd^n^erften

9}?ü^e, bie ©umme ju erlangen, bie er alö SJiinbefiforberung

angefe|t f)attc. 2)aö vergnügte Sad^en, baö ber gronjofe nac^

abgefc^loffcnem ^"'önbel fioren lic§, bcle^^rte ben Italiener bar=

über, ba§ er einem gcriffenen ©efc^aftömonn in bie ^pdnbe ge=

fallen irar; er fc^ieb mit tiefem ©roll im iperjen von ^ariö

unb befc^lo^ auf feine 5{rt diache ju nehmen: er gebac^te nod()

beffere ©eigen jufammenjufaufen unb bann ben ^reiö felbfi

§u befiimmen unb ju f;altcn. (5r mad^te ben meiten 2Beg nad^

5}?ailanb »rieberum ju gu§ unb fro^nte nun feiner Seibenfd^aft

mit einer gerabe^u iva^nfinnigen ©ier. 5Racl^ einigen Sauren

tonnte er ivieber einen neuen ©ac! voll ©eigen naä) ^ariö

tragen, unb bieömal fanb er bei ben y;>dnblern (^^anot unb

93uillaume bie bcfte 21ufnaf;me. 23efonberö verfianb eö ber

le^tere, ber übrigenö ^luöge^cic^neteö alö ©eigenbauer leifiete,

bem feltfamen Italiener, ber ivic ein ^icgelarbeiter in einem

verfc^liffenen geflidten ^n^ug auö ©amt unb mit golbenen

?Rägeln in ben D^rldppd^en baf;erfam, Zutrauen einzuflößen:

er fe^tc i^m fietö bie auögefud^tefien 5^e(ferbiffen vor, unb in

einer fold^en ©tunbe erfuhr ber ^arifer ^dnbler benn aud^, ba§

Xarifio noc^ gan^ anbere ©eigen, einzige, prachtvolle, ^errlid^e

©tüdfe, 5u ipaufe f;abe, unb alö ber S^onfieur S^uillaume ein etn^aö

fp6ttifcl()eö Sdc^cln fef)en ließ, fuf)r eö bem Italiener l^erauö:

eö ivor if;m gelungen, auö bem ?Rad^laß beö ©rafen (^o§io bi

©alabue bie allerfcl^onfie ©eige ber ®elt, ein ^erf beö gott;

liefen SJJcifierö ©trabivari, um ein ©ünfcengelb ju era^erben.
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©oö Snj^tumcnt voav 1716, otfo in bcr bejien '^ext, gebaut unb

1775 oon bem 6o^n beö ?[)^eiflcrö fetbjl on ben ©rofen ocrfauft

morben, ber ei nie ein Heiligtum gehütet unb niemonben ge=

jlottet ^atte, barouf ju fpieten. Xarifio raupte molare 2Bunber=

binge ^on biefer ^rod^tgeige, oon i^rem 23au, i^rem Xon, i^rem

Sluöfe^en, i^rer Sr^attung ju erjd^Ien, Sßuittaume, ber einen

^rrfinnigen öor fic^ §u fe^en gloubte, forberte ben 3toliener auf,

biefeö ^errticl^e ^njltument tat» ndd^jie Wld, wenn er wieber

mit neuen ©eigen nad^ ^ariö fdme, mitzubringen. 2^arifio

er^ob bie tinfe ^anb wie jur Slbme^r; aber ber ^ronjofe 'oen

jlanb biefe ©efie nid^t, unb eö war i^m, atö ob fein ^anbelö=

freunb einen red^t fügten 5lbfd^ieb t>on i^m nd^me.

9tU 2^arifio ^wei 3al^re barauf wieber nad^ ^ariö fam, fa^

fid^ ber ^dnbler um feine ^eimtid^e Hoffnung betrogen: ber

Italiener l^atte baö ®unber aller ©trabioarigeigen ju ^aufe

getaffen. 5^efgebenö bat 5ßiüaume, i^m bod^ bie ©eige wenige

fienö einmal ju jeigen. Xarifio fpi^te feinen 9}?unb unb fd^wetgte

nun, mit oer^üdfter ©timme in ben genaueften ©d^ilberungen

ber ^rad^tgeige: fie fei, aU @trabit>ariuö,. oon ungewol^ntid^

großer gorm unb t>on frdftigem 23au; hai X)eäeni)o\^ oon

feinfier 3lberung, ber 23oben geteilt, unb ber tiefbraune Zad

nid^t bünn, fonbern ungewo^nlid^ bid aufgetragen. 5llö he-

fonbere (Jigentümlid^feit ber ©eige erwd^nte ber t>er§ürfte

(Sc^wdrmer, ha^ baö linfe ©d^allod^ etwaö tiefer fi^e alö tai

redete. 2Baö aber bie ©d^necfe anbelange, fo fei fie, in i^rer

leidsten Slufrollung, ein wal^reö ©unber, une vermeille, wie

er in lifpelnbem granjofifd^ ^injufe^te. Über ben 21on rebe er

nid^t: bie ©eigen ber ^ngel im ^immel feien 23auernfiebeln

gegen biefen Xon, ber alleö überpra^le unb in ber ^ol^e gor

nid^tö 3tbifd^eö me^r an fid^ ^ahe,

%nä) bei feinem ndd^fien 23efud^e erfd^ien ber Italiener, ber

'

zwar bei jeber SReife eine l^übfd^e @umme einfadte, aber nod^

immer ten gleid^en öerfd^liffenen Sln^ug eineö SIrbeiterö trug,

wieberum ol^ne feine fd^onfie ©eige. T)a fagte ber ^arifer

^dnbler, ^alb beluj^igt unb l^alb geärgert: »?ßa^r^aftig, ^err

^örifio, '^^xe ©eige ifi wie ber SlJeffiaö ber Suben: man wartet

in einem fort ouf i^n, aber er erfd^eint niemals!«
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60 er^iett bie unoergteid^tid^e (SotQbue=(£trobtüori, aut>

einem ©d^crj ^erauö, einen Flamen, ber il^r nod^ ^eute anl^dngt.

2)od() fo je^r au^ ber ^arifer ^dnbter bitten unb betteln mod()te,

er befom fie ebenforaenig ju fe^en wie eineö anbern 5[Renfd^en

Stuge, unb äule|t glaubte er, ber Italiener ^ahc bie ^Oiord^en*

geige nur erbic^tet, umfeinem ©efd^oftöfreunb ben 5[Runb n)öfferig

ju mad^en unb beffere greife für feine anbere ^ffiare ju erzielen.

ßuigi ^arifio bewohnte in einem armfetigen ^aufe an ber

^orta Xenaglia ein elenbeö 2)ad^5immerc]^en, tüt> au^er i^m

fein '^er\\d) betreten burfte. Sr focl^te feine ©peifen fetbfl.

(Seine 9Zacl^barn maren baran geroo^nt, ba§ ber alte ?IRann, bem

fie fletö mit einem grauen gefügten ©ad unter bem 5lrme be=

gegneten, oft moc^entang oerfcf)n)anb. Äein '^en\ä) mu§te, mo
er fic^ ouf^iett unb iraö er in feinem Sod^e trieb. 5(U er im

3a^re 1854 mieber 'oorx einer feiner gal^rten nad; ^ariö ^eim=

fam unb i^n bie ^auöbemo^ner roä^renb ber folgenben Xage

nid^t §u ©efid^t befamen, liefen fie ^u ber 23e^6rbe, unb biefe

lie§ bie SÖo^nung beö alten ©onberlingö offnen. 50?an fanb

ben 5llten tot auf einem elenben, ^alb verfaulten ©tro^lager;

ouf feinem @efid(>t lag ein feltfameö Cäd^eln; in feinen ^dnben

^ielt er, an bie 33rufl gebrückt, eine ©eige, unb runb um i^n

^er lagen eine 9}knge ber ocrfcl^iebenartigfien ©treid^infirus

mente, S36ben, I^eden unb <Sd^necfen in ber müflefien Un=

orbnung burcl)einanber. 5(ud^ bie ÜBdnbe ^Daren bomit be=

bedt, unb auö ben Säften quollen fie ben Beamten entgegen:

eö maren, wie eine ^d^lung ermieö, gegen ^unbert ber befien

5}?eifiergeigen unb eine 2tn5a^lt)or5Üglid;er^ratfd^enioor^anben.

%U 5ßuillaume burcl; bie Leitung oon bem ipinfd^eiben feineö

feltfamen ©efc^dftöfreunbeö erful^r, reifle er, mitten im ©inter,

mit (Jrtrapofl über bie Sllpen, bamit bie foflbare 5]ad^la^=

beute feinem anbern ^dnbler in bie ^dnbe fiele. 23on ben ^e=

Sorben erfuhr er, ba^ man im 9Iacl^la^ beö ^oten einen ^ad je^ns

fad^ oerfiegelter Wertpapiere, gegen breil^unberttaufenb £ire, ges

funben unb 50?ü^e gehabt f;abe, bie (Jrben, §mei leiblid^e 9leffen

beö ßrblafferö, auöfinbig ju machen. ^U Sßuillaume bei ben

(Jrbcn oorfpra(^, tüeigerten fie fic^ nid()t, i^m bie l^interlaffenen

Snftrumcnte gu feigen; aber fo fe^r aud6 ber ^arifer ©eigen=
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bouer bic ©eigen breiten unb vocnhcn mod^te, ber »5!i}Zeffiaö« 6e=

fanb [lä) nid^t borunter, ©q !am §um guten (^\M ein fleineö

50?ännlein bo^er unb metbete, bo§ ber 53erjiorbene ein fleineö

fionb^ouö »2)e lo ^roix«in ber 5Ral^e feineö ^eimatorteö §ontQ=

netto befeffen f)ahef unb l^ier fanb \\d) benn and), au§er prad^t?

ootten 53ioIinen üon ©uarneri, ^arlo SSergonji unb ©uabognini,

ber erfel^nte »9}?effioö«. ^ö gelang bem gercanbten gron§D[en

mit einiger 50iü^e, fdmttid^e ©eigen beö 9lad^laffeö, barunter

jrootf ber prdd^tigjlen ©trabioariuö, um ben ©efomtpreiö t>on

ad^tjigtaujenb 53ire in feinen 93efi| gu bringen unb über bie

5lipen ju retten.

T)ie ©eigen fanben rafd^ i^re Sieb^aber; aber ber »SReffiaö«

übte fofort feinen gel^eimniöootlen Räuber auf ben neuen 23e=

fi^er quo: auc^ ber ^dnbler 53uiÜaume, ber eö fonfl teic^ten

^erjenö über fid^ brad^te, fojlbare 9)?eiflergeigen ^u ^erfd^neiben,

um fie huvä) ©ele^rte unterfud^en ju taffen, tjermod^te fid^ nid^t

oon ber großartigen SBunbergeige ju trennen unb behielt fie

h'xi §u feinem im Saläre 1875 erfolgten Xohe in eiferfüd^tigem

@en?Q|)rfam. S3ei ber Xeilung feineö Olad^kffeö erl^ielt fie fein

®d^n>iegerfo^n, ber ©eiger T>e\p^\n Stlarb, um ben <Scl^Q|ungö=

preiö oon je^ntaufenb granfen jugefprod^en. 9Rad^ beffen %U
leben, im Sa^re 1888, ern?arb fie ber 2)iIettont (Sraroforb in

Sbinburg um fünf^igtaufenb granfen, unb im Saläre 1890

!auften fie bie bekannten ©eigenl^dnbter ©ebrüber ^ill in

Sonbon, benen eö aud^ getong, bie munberbare SSiotine unfereö

9)iünd^ener Äonjertmeifierö ©alter um ben red^t geringen

^reiö oon fünfunbjrDanjigtaufenb 50^arf in il^re ^dnbe ^u

bringen. @eit biefer ^^it ij! nid^tö mel^r über ben »5}?effiaö«

in bie £i)ffenttid^feit gebrungen: eö l^eift nur, bie ©ebrüber S^iü

»erlangten ein^unbertfünfunb^wanjigtaufenb 3}?arf für boö

TOunberbare ^njirument, unb eö befielet fein Zweifel, ha^ fie

eineö Xageö einen ßieb^aber finben wirb, ber leidsten ^erjenö

einen nod^ l^o^eren ^reiö für baö ©unberroerf anlegt unb eö

in einen ^ä)vant fperrt.

»3}?id^ intereffiert eigentlid^ ber SDienfd^ S^arijio mel^r aU
feine ©eigen,« jagte ber ^rdfibent, aU ^unratl^ mit feiner Sr=
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§6^tung fertig röor. »^ebenfattö geborte ber ©eigenfreunb ju

ben ®lM{\d)en biefer Srbe: benn ber ^immet ift, rooö and} bie

Heben frommen jagen mögen, nie ©emeinbefi^, fonbern etwoö

Ureigenem, ßö ifi fd^abe, ta^ 23at§ac, bem boö gonje 5ßefen

beö 50ienfc^en quo einem Xx'xeh ober einer ßeibenfdboft beflonb,

ben ©eigenfreunb ^.arijio nid^t fannte,« Unb mit einem 93ti(f

auf ben ^ouö^errn fügte er l^in^u: »2luf ©tedenpferben fommt

man übrigenö immer norf) am leic^tefien in ben ^immel ober

in ein oerfd^Ioffeneö ^arabieöc^en, tr>o bie (^infamen i5re t>er=

fonnenen ®ege ge^en !6nnen.«

Ser grei^err oerjog ben 2)?unb unb [agte: »@ie reben immer

t)on ©tedenpferben, wo eö jicl^ um ganj anbere 2)inge ^onbelt.

'^d) xv'iU 3^nen }a gerne zugeben, ba§ ber ©eigenfreunb S-arifio

ju ben 9}bnomanen geborte, in benen alte Xriebe jugxmflen

eineö einzigen oerh'immern unb biefen wie einen ^arafitcn

narren muffen, ^ber irf) m6df)te bo(f) aud) fragen, ob nidbt auch

in bem SOJeijler ©trabioari ein einziger Xrieb atlmacbtig war

unb ein gtüdElid^eö Seben fd^uf -«

^unrat^ blinzelte unb fagte: »^Inv ireiter, mein S3efier. ^ar;

auf ^ühc \d) fpöter n?a6 §u fagen -«

»©iffen bie sperren, wa^ ha in S^age fianb, aU ber junge

SIntonio ©trabioari in bie Serfjtatt jeineö Sel^rerö Stmati ein=

trot unb ba, otö Stnfdnger, feine erfien ©eigen nad^ ben ?!j?ujlern

feineö 9}?eificrö baute - (man nennt [ie freute <5trabit>ari

amatise)? Sa fianb ein ?!J?enfd^enn)erf im 23egriffe, feine

5ßotlenbung ^u erfabren: baö ^nfirument, on bem gan§e ©e?

fd^led^ter ber 3}?enfd^cn gebaut, an baö Un^a^tige i^re Xiefe, il^re

©e^nfud^t, i^r Tonnen t>erfd^n)enbet l^atten, foHte jur ^o\U
fommen^eit reifen. 3}?an bat befanntlirf) bie ©d^affenöperiobe

beö '>Slex^ext>, ber in einem langen Sieben über taufenb ©eigen

baute, in öier ^erioben geteilt, »on benen bie britte öon 1695

biö 1725 reid^te, unb fann bie Sßerdnberungen nad^roeifen, bie

er üornal^m, um bem 3beal, baö i^m lodenb öor ber ©eele

fd^webte, na^e ju fommen. Die ^Biotinen auö ber ^rceiten

<Sc^Qffenöperiobe, 1686 biö 1694, geigen, n^ie er fid^ ©d^ritt für

©d^ritt ber SSoÜfommenbeit no^erte: fie finb fd^mdler, bie

®6Ibungen flad^er, bie ©d^neden fraftiger unb tiefer auö-
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gejlod^en, fcer >lon ftSrfer - mon nennt [te, ber fd^Iönfen gorm
roegen, patron allonge. T)ie tt)unbert>ottjien ^rad^tjlücfe beö

©eigenbauerö entflanben ober in ber britten ^eriobe: ber

?9?eij!er, bem ein Urbilb ber Sßoltenbung oor ber ©eele fd^mebte,

^at fein ^iel erreid^t Sie Sorgfalt ber Sluöfü^rung entfprid^t

burc^auö ber ©d^on^eit beö ©ebilbeö: er üern^enbet nur ta^

atlerfd^onfle .^otj, mit gleicl^md§iger.5lberung, ju beffen (Jrs

langung er feine Sfleifen nod^ 'Zixol fd^eut. dt erfinbet bie

fd()6nfie gorm beö ©tegö unb n^eij! il^m ein für atlemat bie

Stelle ouf bem garten Seib beö ^nfirumenteö an. Ser ßacf

otlein oerrdt ben ben!enben S}?eifter: er ijl t>on funfeinbem 9lct

ober faftigfiem SSraun unb fo burd^fid^tig, ba^ er |!etö baö

gafergeraebe beö ^oljeö in feiner ganzen natürtid^en Sd^on^eit

crfennen Id^t. Der ©ieg ift errungen, unb ber i^n errang, ift

fein ?9?ann, bem ber ^ufall ein ©ottergefd^enf üerlie^en ^ot,

fonbern ber benfenbe ^ünfiler, bem 2^ag um Xag in flitle'r, \a

\d) mod^te fagen, in frommer Strbeit »ergebt, gürrea^r ein

gottfetigeö ^chen, in ^eiliger Einfalt unb ©tille! Sie 50^eifiers

fd^aft, bie fi<^ ha auömirft, ifi fo gro^, ba^ fic in feiner Sd^ablone

crfiarren fann: feine ©eige auö biefer gottbegnabeten ^eit ber

?}?eifierfd^aft gleid^t oollig ber anbern, unb Strabiöari, n?ie audb

ber unfletere ©iufeppe ©uarneri bei @efü, muffen eine uns

glaublid^e ^enntniö beö «^ol^eö, ta^ unter i^re ^dnbe geriet,

befeffen ^aben , um banad^ bie ©i(fe ber 3Bdnbe unb bie 2B6t=

bung 5u bemeffen unb, tro| allen ©d^mierigfeiten, bie unfe^t*

bar leidste 2lnfprad^e beö Xonö ju erzielen: eö gibt ©eigen,

beren ^otj 2tflfnoten ^eigt, o^ne ba§ bie unöergteid^tid^e ^raft

unb Sd^on^eit beö 2^onö barunter litte ! 3o, biefe 3}(!eifierfd^aft

bleibt bem Patriarchen treu, mag er im gefegneten ©reifenalter

.^uweilen ju früheren formen jurüdfel^ren ober aud(>, «eil oiel^

leidet feine ^anb üerfagt, mand^e ßin^et^eit nid^t jur ^Sollen:

bung bringen: au^ biefe Sllterögeigen l^aben nod^ einen Xon,

ber ewig i^ren ?9ieif!er toben roirb, unb njer aU ^^leunjiger ein

fo ^errtid^e 3nftrumente bauen fann, barf fid^ roa^r^aftig ju ben

©ottbegnabeten jd^kn. ^nd) bie S^atfad^e, ba^ ber Sleid^tum

in ta^ ^auö firomte, roo ber Si}?eifier im n)ei§en Mittel, ben

meinen ßeberfd^urj üorgebunben unb feine wex^e 3öonmü^e
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ouf bem ^opf, Za^ für Xag üor feinem 6d^m|tifci^e \a^, bürfen

roir ölö fc^one ^efrtebigung empfmben: »9leid^ toie Stntonio

@trabioari« pflegten bie (^remonefer §u fagen, unb eö tag f{d^er=

tid^ fein 5Zeib in biefer gefiflettung einer aud) für unö nod^ er;

freutid^en Zat\aä)e. ®ir Dieneren finb nid^t über biefe 23oU=

fommenl^eit beö ^nftrumentö ^inauögefommen : biefe itdienifd^e

©eige gibt oHeö, moö anr öon i^r »erlangen : baö leidste ©etdnbel,

baö roie oon felbfi in bie buftigfle ober berbfle S^anjroeife über=

ge^t; ben grübcinben (Sang, ber an^ ber ©e^mut ber 93etrad^i

tung quiltt unb alten @d^mcr§ unb atte ^tage rcibertont; bie

^immtifcl^e ^ette eineö frf)n)drmenben ülad^ttiebeö, in bem atte

^drttid^feiten ber Siebeöfe^nfuc^t unb bie '^u\\t ber 5Saffer taut

roerben; ben ©türm unb i?o^n ber S^cx^en, bie ber @ott bes

fiürmt, unb ba^ fc^merjtic^ fßtige ©ü^ten in ben purpurnen

Xiefen ber ficibenfd^aft, baö in feinem ^eud^en unb ©tonnen

ben Sttem benimmt unb baö Unfagbarfie nod^ in einem ©trom
beö fetigjlen S^o^ttautö oerbtuten td§t -«

»<Sie finb ja ein ©trabioarimane, wenn id^ mir baö ©ort

gejlatten barf,« roarf ^unrat^ ba^mifd^en.

»D,« entgegnete ber grei^err, »ic^ laffe nid^tö auf meinen

©uarneriuö bei ©efü fommen: aucl^ feine ^nfirumente ^eugen

für bie ©eniatitdt beö 5l}?eifierö, unb ba§ er oon ®ofpare ba

@atö auöging, beroeifl mir nur feine urfprüngtid^e @d^6pfer=

fraft, bie ben ßeib feiner ^nfirumente narf) burd^auö freiem

(Jrmeffen gefialtete unb in ber ©tettung unb ^^'^"""Ö ^^^

ff=5^6d^er attein feine ©etbf^dnbigfeit beroieö. ©er eine @uar=

neri »on einer ©trabioari nicf)t ju unterfd^eiben vermag, ber

fott feine ipanb oon ©eigen taffen: ber Xon einer ©uarneri

Hingt an ben Xon ber ©trabioari an; aber eö ijl i^m etwaö

aufregenb SSejaubernbeö beigemifd^t, unb au^ ben G=(5aiten

meine id^ mand^mat ein ^arteö (Setto fingen §u ^oren -«

»(^igenttid^ folttc man gemiffe ?0?ufifflüdfe nur auf geroiffen

©eigen fpieten taffen,« bemerfte ber ^rdfibent 53otfart.

»3a, ba ^aben Sie red^t,« rief Äunrat^ begeiflert. »Die

Stmatigeigen, bie ju einer '^cxt entfianben, ba man in Heinen

geflgemdc^ern oor t?orne^men ßeuten mufijierte unb feine Sn?

flrumente brauchte, beren^on baöDrc^efier übertont ober oud^
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in einer Äat^ebrale fingt, jinb für SSoIfgong %mai>c SJZojort ge*

fd^offen, unb id^ fonn mir ben jierlid^en 9)?ae|lro üorpetlen, rote

er burd^ eine gotbene ©otteautanbfd^aft gel^t unb feine ganje

^drttid^feit in einem SInbonte erflingen ld§t, beffen jlone mit

ber Sleinl^eit beö ^immetö unb eineö fitber^eHen ©eeö in eineö

oerfd^metjen. (5ö ijl ©über in bem füfen 'ilon ber Slmotigeigen

unb bie gotbene i^etle eineö friebtid^ oergtimmenben Oktobers

tagö. Unb roenn in einem fleinen gerodelten Greife mufi^iert

roerben foH, fo Iq§ id^ mir bie ?[RD§Qrtfd^e ©onote in EssS)ur

mit ^koier auf einer Simati oorfpielen. gür 23eetl^oüen unb

feine legten Quartette bitte id^ mir eine ©trabiöari auö, unb

einjelneö oon 23ad^ müfte mir mein ßeibmufifer, ber natürlid^

ein ®enie ijl, auf einem (SJuorneriuö t>orfpieten -«

©er grei^err unterbrad^ ben (Sd^rodrmer. »@ie rooHten mid^

öorl^in auf etrooö oufmerffam mad^en -«

»3a rid^tig, id^ roottte nur fogen: ta^ Seben beö @eigen=

freunbeö jlarifio unb tat ßeben beö ©ro^meifierö ©trabioari

jeigen unö ben Unterfdf>ieb jroifd^en bem Seben eineö 50?onos

monen unb eineö fd^affenben S}?enfd^en in ber 2ßeife einer

Did^tung - «

Sie ^reunbe nidften nad^benflid^, unb ber greil^err, über

beffen ©efid^t eö ^uroeilen roie ein 5BetterIeud^ten ging, !am nun

auf bie 3Bunber roir!enben Sigenfd^aften beö ^aät ju fpredfjen:

er behauptete, aud^ bie atten Italiener l^dtten fd^on oiet er^

perimentiert, unb i>at 53erfd^roinben beö Üaffifd^en ijadö, ben

eö etvoa feit bem 3o^re 1760 nid^t me^r gebe, ge^e auf tat 53er;

fd^roinben ber 33atfamfid^te in Italien ^urüdf, bie ouögejlorben

fei, roeit mon, im 93anne ber 9lad^frage, ben ^dumen juoiel

S^ax^ abgezapft unb ni^t für bie entfpred^enbe ^Zad^^ud^t ge;

forgt l^abe. Über biefen ^aä unb feine ^errtid^feiten rou§te ber

greil^err Unenblid^eö ju fagen, unb bann !am er auf bie he-

fannte unb nid^t genug geroürbigte 2aunenl^aftig!eit ber ©eigen

^u fpred^en: fein 3njlrument fei fo berürfenb unb jugteid^ fo

launenhaft; eine ©eige empfinbe ieten ©ed^fet ber Witterung

roie eine franfe ^arte '^tau; fie muffe gerieben, gerodrmt, ge;

fd^meid^ett roerben roie ein üerroo^nteö ^inb, unb oft offenbare

fie bie ganje jauberifc^e @d^6nbeit il^reö Xonö unb il^rer ©eete
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erfl, tuerm jie in gute 53erfaffung ^incingcfpiett fei unb bamit

bem ©itten beö ^ünfilerö erj! bienpar trerbe. @o befleiße

^tvifd^en bem ^ünfller unb feinem 3nftrument ein fettfameö

53er^51tniö, baö bem (Stern ber ©tunbe unterliege, unb mand^;

mal \cdc bie befiridenbe ^ouberin i^ren ^errn unb ©ebieter

in ©rünbe unb 5Ibgrünbe, bie man roo^t mit bem ©emüt er=

meffen, aber nic^t burc^ 5ßorte enttrei^en ober gor ben ^dmifd^en

Slugen beö Söerfianbeö preisgeben bürfe.

®d^renb fo baö ©efpracf) treiterf)in in ber SBett ber ©eigen

um^erfd^meifte, trat id^, um Cuft ju fd^opfen, einen Slugenblid

auf ben S3alfon beö @emodf)eö, in bem bie greunbe fdf)n}elgten.

2luf bem Fteinen 23alfon, ber !aum öier ?S}?eter über bem (5rb=

boben in ben fleinen ^ofgarten üorfprang, rcar bie abenbtid^e

©d^müile nod) beflemmenber atö in bem fteinen ©emad^, reo

bie t)ier greunbe gar nid()t üon ben ungtüdtid^en ^nfirumenten

loöfommen fonnten, bie ba brausen in ber ^aft irgenbeineö

eiferfüd^tigen fiieb^aberö ober einer 6ffenttid()en «Sammlung,

aU Dpfer einer ^obfünbe tviber ben ^eiligen ©eifl ber 3}iufif,

ben @cf)laf 2)ornrüöd^enö fd()tiefen unb auf i^ren prinjtid^en

Sriofer roartcten, bem an ©teile eineö ^ierbegenö ein gefpannter

giebelbogen an ber (Seite ^ing.

Unb rca^renb id^ im S3anne beö ©eiferten auf bem 23alfon

fianb unb in ben fleinen ©arten l^inabfa^, auö bem einige

SSiumenbeete roie überquellenbe ^orbe purpurn unb golben

emporleud^tcten, überfam m'xd) bie 3öunberlid^!eit beö ^ebenö

unti beö Drteö, an ben micl^ ein ^ufall geführt l^atte, roie ein

falber 5Bac^traum, in bem id() bocl^ alleö um mid^ ^er in felt=

famer ©eutlic^Feit empfanb unb abgingen lie^. ©a^rlid^, baö

fleine Xjauö, in bem biefer etroaö feltfame grei^err roo^nte, roar

tt)unberlid^ Ö^nug, mie et> fo jn^ifd^en ^immel^o^en ?9?auern

gemo^nlid^er ?[Riet^äufer in einem ©arten fianb unb alö 21rüm=

merfiücE einer erlofd^enen ^eit einen Slefi freier SInmut be=

rca^rte. (5in 231icE auf bie ^a^lreid^en Mdf)enbalfone, an beren

bünnen ©el6nberf!aben ©inbeln unb fd^mu^ige 5Bdfc^e trocEs

neten, unb baö ©efd^ira^ ber ^üdf)enmagbe unb baö ©elarm

ber ^inber roaren allerbingö nid^t baju angetan, bie Erinnerung

in bie ^eit jurüdf^ufüfiren, ia f)ier ein Sufi^äuöd()en neben bem
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anbcrn in flillen ©drten ponb unb tujlmanbetnbe 93tebetmönner

bie fonntSgUd^e ^ü^te beö totartigen ^tupetteö inmitten il^rer

©emüfebeete genoffen. 2tn ber ®anb eineö ^oufeö gerca^rte

id^ auf einem ^otjernen ©erüfle eine Äafteenpflon^ng, unb

einzelne ^urpurfierne unb lobernbe jungen ouf bem feinen,

neuartigen ©en^ebe ber ©tacl^etn »errieten bie forglid^e Pflege

eineö Äennerö. '^a<i) einer 5BeiIe flummen ©d^auenö bemerfte

id^ aud^ bie 23aronin, bie fid^ mit einem fteinen grünen ©ie^s

fannd^en an ben fo^aren ftad^tid^en ©ewdd^fen ju fd^affen

mad^te unb ^uroeiten regtoö flehen blieb, um oor fid^ ^in^us

finnen. 3d^ tt>ei§ eö fetbfi nid^t, roarum id^ ein feltfameö ^xt-

leib mit ber grau empfanb, bie mie eine ©efangene in bem
roinjigen ©arten auf unb ah ging unb juroeilen einen Süd nad^

ben leife feimenben (Sternen an bem grünlid^ gellen ^Ibenb-

^immel warf. —
Unb rüd^renb mi(^ bieö ©efü^t eineö gelten 5Bad^traumö in

feine gotbenen 2^iefen fpann, erfd^ienen mir bie abenblid^en Saute

beö Sebenö, bie über bie X)dd^er bal^erfamen unb in biefem

fd^roülen ypofe lüie in einem 23runnenfd^ad^t erflorben, atö ©to*

rung eineö ©dfjroeigenö, 'i)ai nur auf eine ©timme, feine ©timme
taiifd^te. Unb pto^tid^ ftieg fie auf: ein teifer ©eigenton oon

fol^er ©ü§e unb '^axi^zxt, wie roenn ein ©olbgeroebe auö

SRonbenfira^len unter ber S3erü^rung einer jdrttid^en ^anb auf;

judte unb aWz ©ternenroetten jüm ßrtonen brdd^te: ein einzig

rcebenbeö ©eton, in bem jeber ©tern in teifem ©anbei fein

Sieb fang, ein roettgeroattiger ©eigenton unb mel^r. Unb fc^nitt

nid^t ba, ^aud^jart unb bunfet n)ie ndcl^tlid^er ©amt, einanberer

Xon in biefeö 216nen hinein? Unb bti^te nid^t bie Söelt? Unb
roaren eö nid^t bie beiben ©d^jmeflergeigen auö ^remona, bie

me^r oerfünbeten aH ein ©eigenfd^icffal, beffen 2Befen eö in

alle ^njigfeiten bleibt, ©eelenmunber unb Xiefen 5U t>er=

fd^menben unb ein ewig Unfagbareö auö einer 23ruft in eine

onbere ^u ^aud^en? ©ie fliegen auf auö 93runnentiefen, rro

bie Überfeele biefer 5Bett bei ben 5[Hüttern trdumt; fie fiürmten

auf in ^eiligem 5Betterfiurm unb fan!en fd^metjenb ^in auf

Slofenbeete, wo ber fd^mere 2)uft nid^t blo^ bie ©tunbe fdttigt,

fonbern roie ein 9)?eer ^inauögtdnjt, auf bem bie ^urpurflotte

awc^.Zbeü,uJl^;.s>i.-'''^ .
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ber (Erinnerungen, ßuflbarfen, ronbüott üon SRenfd^englütf, bie

feibenen SBimpel raufd^en Id^t unb ba unb bort in ^u(^ten,

\V)0 baö @piet ber ^tut in S^rdnen jetigen ©c^auenö üerfKngt,

fid^ [d^Qufett. S^er fagte einjl, in ber SQiufif offenbare fid^ boö

©efen biefer ®ett? 3c^ »^ei^ eö beffer: bie 2^6ne, bie bo in

i^rer eigenen ©etig!eit »ergingen unb n?ie perlen in ein ^urpur;

meer ber ©üfte frf)moljen, finb nur ein ©ang auö jenem atten

^arobiefe, baö feine ganje ©c^on^eit nur öon fetigen ©eeten

trogt. 5Baö fott unö bie 5Ö^ufiF, bie nid^tö üon einem entfd^rcun;

benen Urgtud^ eroiger ^orobiefeögdrten ju fünben n?eip ©ie

Sl'iufd^et mu§ i^r SJieer auf einem 23erge tonen, unb otleö, roaö

ba atmet, wirb einjl triebe fein, ober nur ein einzig mebenbeö

urfetigeö ©eton. ©o fo^ ic^ einfi ben ©eiger @ott: er rechte

feinen 93ogen auö unb na^m mit feiner @pi|e ben ©ternens

fdbteier roeg unb gog i^n mie ein ©eroebe burd^ baö 2ltt, unb

bod^ mar baö ©emebe, in bem @tern um @tern alö 2^on oer;

ging, nur ber 25rautfcf)teier einer @eete, bie i^rer ^oc^flen

©tunbe martete

2)a rief midf) Äunrat^ö ©timme an, unb atö idb, mie auö

einem ?Rad^tmanbct auffal^renb, in baö ©emad^ trat, in bem
gerabe baö 2\ä)t aufftammte, ba ^orte \d) ben ?D?ajior Stbet, ber

fonfi nur bie 9lotte eineö fiummen ^u^orerö in bem greunbe^s

Freife fpiette, mit teifer (Stimme fagen: »5Run mar idf> aber jum
@c^tu^ noc^ für ein Siffet 5}?ufiL«

»^ud^ ic^ mar für ein tofenbeö ©eetenbab,« fdf)er§te ^unratl^.

»3Bie mar'ö, menn mir unö bod^ einmat an unfer Serd^en;

quartett macf)ten?«

Die Ferren griffen nicfenb ^u i^ren ^nj^i^umenten, bie (Saiten

mürben gefiimmt, unb batb raufd^te ber oierpimmige 5öol^ttaut

^eiterfier 9J?eifierfc^aft au^ oollen ©aiten in bie taue ©ommer;
nad^t ^inauö.

2IIö ic^, eine (Stunbe fpdter, mit ^unratf) bem 3förtor jus

ging unb bie Erinnerungen beö Stbenbö an meinem inneren

5Iug unb D^r oorübergleiten tie§, fonnte id^ mid^ nid()t ents

Ratten, baö ©efprdd^ auf ben atten grei^errn ju bringen. 3d^

fagtc: »3d^ fürd^te, id^ bin ^eute aU ©torenfrieb in '^^xev

Quartettgefcttfc^af t gefeffen.

«
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^unrot^ blieb ftei^en unb fol^ mid^ über feine SSritte l^intt»eg

mit feinen Keinen braunen Stugen au, el^e er, leidet jlotternb,

IoöptQ|te: »93ilben @ie fid^ nur boö nid^t ein! ^d) l^obe 3fi^re

Slnroefen^eit gerobe beute aU fe^r wol^ttuenb empfunben -«

»©aö tjerfle^ ic^ nid^t rec^t -«

»6ie l^aben unö jundd^fl, wenn öud^ nid^t mit Qlbfid^t, beö

^^ufijiereng enthoben, auö bem bod^ nur eine unerqui(!lid^e

@ad^e geworben wdre. Unb id5 bin fidler, oud^ unfer greunb,

ber gegenwartig fd^were ^age burd^mad^t, rcar Sinnen banf=

bar bafür, ba^ ©ie in unferer ©efetlfd^oft weilten - 3<^ n>oi^ß

ndmtii^ ^eute mit il^m jufammengeraten -«

3d^ \a^ ben ^onferoator öerfidnbniötoö an, ber feinen 2lrm

in meinen fd^ob unb fortfuhr: »@ie finb bo in gomitienoer^dtt;

niffe geraten, oon benen id^ nod^ nid^t wei§, ob fie fid^ ju einem

Xrauerfpiet auöwad^fen ober in eine ^omobie münben. ?[Rein

atter greunb Dlonnenbrud^ ift ein auögejeidbneter <Bta(iH:

bürger, jio eine @eele üon ?9?enfd^; aber er lebt nid^t leidet unb

ifi, um eö fur§ ju fagen, um einige 3}?enfd^enatter gu fpdt auf

bie ®elt gekommen -«

^d) nidfte unb Äunrot^ blieb wieber j!e^en: »^aben ©ie fid^

fd^on einmal überlegt, me eine (5^e ^wifd^en einem <So^ne

£)on Quijoteö unb einer Xod^ter <5on^o ^anfaö auögefalkn

wdre, bie ber gute 9}?eifier Slabetaiö aU Pfarrer §ufammen=

gegeben ^dtte?«

X)Qi war nun wieber einer ber ©d^er^e ^unrat^ö, ber mir

übrigen^ feine 3^tt jur Entgegnung tie§ unb fortfuhr: »©old^e

S^en pftege id^ mand^mat im ©eifie ju fiiften, wenn id^ gerabe

nid^tö ^effereö ^u tun ^ahe, unb fie fatlen .^um minbefien nid^t

fd^limmer auö aU bie heiraten, bie man am ^eteröbergl

fd^tie§t. T)od) um auf unfern greunb ju fommen: er fann ei

n\d)t oerjei^en, ba^ fid^ fein <So^n erlaubt, eigene ®ege ju

ge^en. Unb nod^ me^r brüd^t il^n bie 2^atfad^e, ba§ eö bie

23oronin, alö ed^te 50?utter, mit il^rem @o^ne l^dlt unb feine

Sebenöpldne billigt, ^ä} glaube, ba fonnten wir beibe ein

guteö 3Berf tun, wenn wir bie ©efc^id^te einrenften -«

»3d^ fe^e nid^t ein, inwiefern id^ etwaö §ur glüdflid^en Sofung

biefeö gomilienjwifleö beitragen !ann,«
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»I5a6 rocrbe id^ 3^nen gelegenttid^ «uöeinanbcrfe^en. (Jinfls

rpeilcn bin id) bafür, bie 2)inge auörcifen ju lajfen.«

»21uc^ ber berou§te gomitienring [d^eint ba ^ereinjufpieten?«

»©crci^. 2lber boruber bin ic^ mir nod^ nid^t im Haren, ^ö

ift merfraürbig, mit iDetc^em Aberglauben mand()e SJ^enfd^en

an fotd()en gamitienj^üden Rängen. 23ei unfcrem ^reunbe ge=

^ort eine [otd^e @emütöt>erfaffung atterbingö ju feinem 2Sefen:

er glaubt, ba§ fotcfje ©inge im ßauf ber ^eit mit ©eelenfroft

bur(^trdnft werben unb atö 'SflitÜet gen?iffer <öä)\d\aU jrcifcl^en

ben lebenbigen unb toten ©ingen fd^weben -. (Sein <Sol^n

S^an^ fte^t biefer Slnfd^auung, bie fid^ für ben ©proffen eineö

alten ©efrf)te(f)tö ja nirf)t übet fd^idft, mit teirf)terem ©emüte
gegenüber. 2Iber @ie fennen i^n ja faum.«

»3d^ ^öbe i^n einmat ge[cf)cn unb er ^at einen — rcie

fotl id^ fagen? — einen unficl^eren, fd^roanfenben (Sinbrud

gemad^t.«

»Daö begreife id^ \e\)v gut. 3d^ fenne .^anö 5Ronnenbrud^ oon

3ugenb auf; aber ic^ bin mir nod^ nicf)t im flaren, ob i>a eine

atte gamilienbegabung unter neuen 93er^altniffen anö 5!?id^t

mill unb if)ren Präger ju einem ©tüdtid^en mad^t, in bem
5BotIen unb SSotlbringen eineö finb, ober ob ba baö unruhige

©efpenfl eineö 2I^nf;errn in bie ^cit tritt unb fein ^e(i)t ouf

neueö Seben forbert. Sie ©efpenfter finb jn^ar oor ber Äelte

ber neueren 5Bett in U)v graueö SReicf) .^urüdgenjid^en; aber

oietc ?OZenfc^en unb ^^i^Ö^^'^ff^" tragen i^re ©efpenfter in

fic^ -«

»5l}tan nennt fie mand^mat ^bealiflcn,« »rarf icb ein.

»Daö tun nur if)reögteidf)en. ©e^en @ie, fold^e 5}?enfrf)en me
^anö mirfen mand^mat abfto§enb, unb mandf)mat begaubernb,

roie alte ?Raturen, benen bie tragifd^e ßaft beö ©etbfiopferö um
eineö SSerfeö ober eineö ©ebanfenö mitlen auf ben @d^uttern

tiegt. 5Qenn fotc^e 5laturen oft nodb bie ©onne ber ©d^opfer

in ber <Seete tragen, gef)t ein Sftei^ oon i^nen auö, bem fein

Unbefangener unb oor attcm fein 3Beib iribcrftel^en fann;

aber an biefem fiegt^aftcn Räuber fe^tt eö unferm greunbe

^anö, unb beö^atb irei^ \ä) noc^ nicf)t, ob \v\t oor einer %xai

gobie ober einem @ct)er5fpiet beö @df)icEfatö fielen. 3Benn @ie
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ge|lotten, l^ole xä) @ie on einem ber näd^jlen Za^e ju einem

95efud^ in bem fteinen ^[otwinfel ab, in ben fid^ S^ani einge*

fponnen l^ot: id^ ^obe i^n, nid^t ol^ne einige 3)Jül^e, ouöfinbig

gemad^t unb mod^te mit eigenen Slugen feigen, mie er fein

£eben ongepacft unb eingerid^tet l^at. Sr ift, rcoö man aud^

fonj^ fogen möge, eine reinlid^e ^Ratur^ unb bieö gibt mir oud^

bie @ett)ö^r, ha^ er nid^t in bie Dfd^ungeln beö ©renjtanbeö

geraten ift, voo ©d^tangen unb anbereö Ungeziefer brüten, -

T)o<i) bo finb mir öor meinem otten 5Öeinfümpfd^en angelongt,

in baö id^ @ie l^eut nid^t eintabe: benn n>ir trinfen l^eut nad^t

ein ©umpf^u^n ^inn)eg, unb hat» mu§ im gefd^toffenen greuns

beöfreife gefd^el^en,«
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/|jö bouerte inbeffen jiemlid^ lange, biö fid^ Äunroti^ bei mir

w" feigen lief, unb olö er, an einem oerjd^leierten ^ulinad^s

mittage, erfd^ien, geigte mir fein mürrifd^eö ©efid^t, ba§ er mit

einer ©orge fom. '^ä) lautete mid^ inbeffen, fofort nad^ bem
^voeä feineö fpdten 93efud^eö ju frogen, fonbern geleitete ben

©d^weigfamen in ben ©arten, voo gerabe bie testen ©ommer=
rofen ouf hen 23eeten oerbtül^ten,

Srnjll^aft me ein ©efanbter, ber ein unrul^igeö SHeid^ üer=

tritt, umn)anbette er baö grofte ber 25eete, beffen färben

oor bem ^intergrunbe alter 25äume in boppett fatter ^rad^t

glühten. 3Benn er eine melfenbe SRofe bemerkte, ^ob er

ben gu§ unb berührte mit ber @pi|e feineö ©d^ul^ö leidet

ben ^meig, an bem fie fa§, fo bo| ein kid^teö ©eriefel

reifer ^etd^bldtter auf bie fommerlid^ buftenbe ^rbe niebers

ging.

»5öiffen @ie aud(), ba§ bie ©terne gittern, menn id^ biefen

Sdofenjlenget onrü^re?« frogte Äunratl^ enblid^, inbem er nad^

feiner ©eroo^n^eit bie Sippen oerfd^ob, me roenn er im 23e=

griffe fie^e, etwaö ^ofitid^eö ju fofien.

9lun n)u§te ic^, ba§ ber greunb feinen überfinnlid^en Xqq

^atte, unb bemerfte fd^erjenb: »Um hati ju fügten, mu^ man
eine Überfeele ^aben.«

»2)ie ^aben wir aUe. Söir roiffen e6 nur nid^t,«

»5Senn id^ im S3efi|e eineö fotdf)en foömifd^en Drganö tt)6re,

wü§te id^ oietleid^t, waö mir tcit> 53ergnügen 3^reö 23efud^eö

oerfd^afft.«

^unrat^ jwinferte mit feinen rehbraunen 5tugen unb btidfte

in bie ^6^e, mo fid6 bie ©d^roalben jagten unb rcinjige glotfen?

rr>blld)en huxä) bie fetige S3Idue beö (Sommertageö ^ogen; bann

fragte er: »Äafteen suchten @ie nid^t?«

3d^ mu§te biefe %xaQz t>erneinen, unb Äunrat^ fu^r fort:

»Unfer atter greunb X^emiftoHeö 9lonnenbrud^ Pf^gt im

©runbe feineö iperjenö bie brauen SJiitteleuropder in 5tt)ei

Raufen ober 5[)Ienfd^enforten einzuteilen: in fotd^e, bie ein 53er=

l^dttniö ju ben Äoheen, unb in fold^e, bie feineö ju biefen ^od^jl

fpmbolifd^en ^flanjen ^aben. Unb bamit ifi aud^ bie ganje

5iBettonfd^auung oerfnüpft, beren ©runbpfeiter @ie fennen
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lernen werben, n)enn er ©ie erfi einer ^etel^rung über feine

f^ad^etigen ^fteglinge roürbigt.«

»3rf) glaube fc^on einen 513orge[cbma(f boöon befommen ju

f)aben.«

»??teincn @ie, \ve\\ ex 3bncn feine ^Infid^ten über ben ü\U

itolienifrfjen ©eigenlacf onüertraut ^at? 5iber beö SO^enfd^en

©eete ifl ein ©alb, in bem allerlei feltfameö ©etier unb Qud^

baö fabelhafte Sin^orn ^aufi, ta^ im ^uj^^nb ber Stoppel;

fopfigfeit mit feinem gewunbenen ©ercaffen alle6 nieberfio^t,

fDOö il^m in ben SBeg tritt -«

®ir roaren in^wifc^en in ben ©chatten einiger alter Ulmen
getreten unb gingen nun auf ben gerounbenen ©artenroegen

auf unb ah, wo fid^ im ^itternben Saubbunfel baö fatte Sieben

unb Soeben beö fommerlid^en fiic^teö mit feinen fiummen
©pielen entfaltete. Überall, wo ein ©onnenfira^l f(^arf unb

feurig in 'ca^ atmenbe ^pellbunfel l^ereinfc^nitt, glühte eine

ge^cimniöoolle ®elt auf unb erfüllte bie grüngolbenen ®irr=

niffe ber ^rueige mit märcl^en^aftem ©efunfel. 3Benn ein

gled beö mcbenben ßicl^teö an einem ©tarnm emporHomm,
leucl^teten bie haarfeinen i^ärc^en ber alten 5[RoDfe rüie eitel

©olb, unb traumhaft, wie im 23anne unnennbaren Saufd^enö,

regten macbtige garne i^re feingefieberten ®ebel bojmifd^jen.

2luf ben famtgrünen Slafenfläd^en aber lag ein traumhaft leifeö

©ummen, unb roenn eine verflogene S3iene ober eine blaue

gliege barüber ^inraeg jUcEte, mar eö, alö rege fid^, für einen

2lugenbli(!, baö tonenbe ©ergebe roie ein unfid^tbarer ©d^leier,

um mieber in feine feiige Eintönigkeit ju oerfinfen. 51n einem

glieberbufc^e, beffen Blatter fcl)on jufammengerollt maren,

l^atte eine ©pinne i^r 5Re| aufge^ongt unb fa§ nun, auf S3eute

lauernb, am Sftanbc beö feinen grauen ©tra^lgeroebeö, beffen

©eitenfoben baö SSunbermer! ber leid(>ten §alle j^ü^enb jlrafften.

öor biefem fd^manfenben ©efpinnfle blieb ^unrat^ ein SBeild^en

fcl)n)eigenb flel^en; bann bücfte er firf) plo^lidf), griff nad^ einem

fd^warjen Ädfer(f)en, baö jufl ben 5Beg überquerte, unb ^ing

eö be^utfam an bie 2lu§enfdben beö 5Re^eö. 2Bie ein ^feil fu^r

bie (Spinne auf biefe unenrartete Seute loö, umroonb baö

jappelnbe Snfeft im ipanbumbre^en mit einem ©ebinbe feinfler
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gdben unb l{e§ enbtid^ bo^ trol^berfc^nürte Dpferbünbet ju^

[pöterem ©ebraud^e am Slanbe i^reö 9le|eö l^dngen, roorouf fic

fic^ eiligfl in ben 3}Zittetpunft jurüd^og, um ben fonnigen iag
tüeitcr ju nü^en, inbem fie ouf roeitere Dpfer lauerte.

»2Ber hat \kf)t, ijl oerpflicl^tet, Slugenbtidöp^ilofop^ ju

lüerben,« jagte ilunrot^, nad^bem bai Heine ^rauerfpiel ju

(5nbe tt^ar. »2l6er nun reill ic^ S^^nen nod^ nsaö jeigen: @e^en
©ie ha, am 'Staut beö fdBmebenbeö ©emebeö, ben jlarfen gaben?

^ä) nenne il^n flarf, meil bie (Spinnen il^re anbeten gäben,

beren |l5rffle fid^ auö etwa jwei^unbert Sin^elfäben ^ufammen;

[e§en, bünner fpinnen. Diefer 5lnfa| ij! nid^tö anbereö aU eine

2trt ©lodenjug, ben ein Sieb^aber benu|en mag, rcenn i^n bie

Sujl anroanbelt, baö lauernbe @pinnenn)eibd6en 3U einem

Siebeöfpiel einjulaben -«

»Daö mand^mat tragifd^ auöge^t -«

»@ie meinen, n?eil ber S^iebeöfned^t ©efa^r lauft, öon feiner

Dame aufgefreffen ober auögefogen ju tcerben? ®aö übrigenö

aucl^ bei ben 50?enfc^en oorfommen folt, tveß^alh k^ mir erlaube,

bie ©pinne ein fpmbotifd^eö 2^ier 5U nennen, Daö ifl übrigenö

ein ganj reijenbeö ©piel, ta^ \\ä) bo abfpielt: ber fiieb^aber

tautet, baö QBeibd^en ge^t, giertid^ unb ernfl voie eine <Spinnen=

fee, bie, aU ed^teö ©eibd^en mei^, reaö fie mert ijl, bem finnlid^=

überfinniicl^en ^errn entgegen, unb ber gaben, auf bem \\d)

tai ^rautpaor begegnet, ifl eine n?a^re ©euf.^erbrüdfe, auf ber

eö nun, me bei einer ©^afefpearefdben ober auf einer S3auern=

bod^jeit, ^od^ ^ergebt, greilid^ brobt bem Bräutigam, me
gefagt, @efa^r, atö Oiad^fd^üffet biefeö gefieö an Ort unb ©teile

üerfpeif! ju n^erben, wenn er nad^ bem Siebesfefi nid^t fd^Ieunigft

auörei§t, waö nid^t immer gelingt: benn bie grau ©pinne iji,

lüie alieö ©eiblid^e, ftinf im Zugreifen. 3d^ fag eö immer, bie

5}?enfd^en fonnen allerlei oon ben ©pinnen lernen -«

»@ie mollen bod^ biefeö ©pinnenbeifpiel nid^t jur 5Rad^=

a^mung empfel^len?«

»5Ü?and^mal fonnte einem fd^on bie £ufi baju anwanbeln.

So ift ein Jammer ouf ber SBelt! ^Kber biefe fettgefreffene

Spinne, ber nun ein ^übfd^er SSiffen in ©e^weite ^angt, !ennt

menigfienö feine geinl^eiten in ber Tortur i^rer Dpfer; bie
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grofc 2BeIt[ptnne aber, in bercn 5^e^ trir SJJenfd^en .^oppeln,

treibt fcie Äunjü fceö Dpferfangö auf ganj anbere SBeife: il^re

gäben finb unfid^tbar, unb nur if)r Ferren ©id^ter meint, eö

fei ein 5le^ auö ©trollen, baö ein fetiger ^ffiebergott gen?oben,

um fd^am^afte ©eelen in gen?iffen 5(ugenbtidEen breinsu^üHen,

5ßon anbern irbifd^en (Spinnen will id^ gar nid^t reben, obwohl

fie fogar bie ^unfi oerjlel^en, i^r 91e^ auö bem ©tro^t eine^

Söd^etnö 5u n)eben.«

»3d^ ne^me an, bo§ @ie ben ireiten ®eg ju mir ^erauö nid^t

gemad^t ^oben, um mir baö ju fagen,« entgegnete id^»

»5Rein. '^d) fe^e, ia^ @ie neugierig finb unb mü @ie nid^t

langer ^in^alten: ®ir jiuei foHen ©d^idffat fpieten,«

»3d^ üerfie^e nid^t -«

»®enn mir ctt^aö auf ber ©ett oerl^a^t ijl, fo ij! eö bie ©ud^t

ber 9}?enfd()en, ben natürlid^en fiouf ber ©inge.^u l^emmen unb

bem S3ac^tein i^reö eigenen ober fremben ©d^id'fatö ein he-

fonbereö 23ett graben §u mollen, baö natürtid^ ein auögemad^teö

^arabieöd^en n?dffern folL @ie fennen jmar unfern fd^armanten

23aron, ben geborenen (Eigenbrötler unb Prinzipienreiter,

©eigentadfod^er unb ^afteen^üd^ter X^emiftoHeö oon 5f^onnen=

bru^ noc^ nic^t fe^r lange; aber @ie n^erben fd^on bemerft

^aben, ba§ et> nicl^t immer leidet ij!, mit i^m Äirfd^en ju effen.

®e^e bem, ber eö fid^ ^erauönd^me, feiner ^od^abeligen ^errs

Uc^feit ju na^e ^u treten ! 6eitbem fid^ fein ©o^n erlaubt, in

bie gu^fiapfen fcineö (Erjeugerö ^u treten unb feinen eigenen

^opf aufsufe|en, ifi ber Xeufet in bem muffigen ©arten^aufe

loö, tt)0 man nie einen gefunben ^Itemjug tun fann urrb fetbfl

bie befd^eibenfien 5(rmeleutfafteen nid^t red^t fortfommen

motten. Unfer tieber 23aron fpeit ©ift unb ©atte unb t>ergi|t

mand^mat fogar, ein neueö ^fdnnc^en mit oerbeffertem ÖacE

auf ein antüeö 2)reifü§d^en ju fe^en. Unb marum? SBeit ber

gute ^anö meint, er muffe fid^ bie ^orner auf eigene ©efal^r

ablaufen! Sine fotd^e ©efinnung »erträgt unfer greunb unb

greil^err Xl^emiflofteö nid^t, obmo^t bie SJett nid^t untergel^t,

roenn ein armer S5aron, mie fie, teiber ©otteö, ju £)u|enben

in unferer grünbtic^ oerbürgerten ^ffiett l^erumlaufen, ben 53er=

fuc^ mad^t, fid^ zeitgemäß burdbjubringen.«
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»3d^ barf mir fein Urteil in biefer 5lngelegen^eit erlouben.

3«^ bin ein reiner ^u\ä)aüzt -«

»3«^ moUt, id^ rcdr eö oud^» ,3c^ ^öbe mir, aU otter greunb

beö ^aufe^ 9^onnenbrud^, meinen Sfleim auf biefeö Sßer^alten

ju mod^en gefud^t, unb bin mir audi) 'ooU^hrxhiQ im Haren über

bie Sprünge biefer frei^errlid^en 9^atur: im ©runbe fü^tt mein

alter greunb X^emijlofleö red^t wo^I, hci^ er fetbfl §u ben ^nt=

TOur^etten biefer ®ett gebort. £)of er fein Srbgut ©c^üpf -

eö mar fein §ürfipnft| - nid^t ju »ermatten t>er|lanb, miffen ©ie

jo mo^t, unb ber Umjlanb, ha^ einfi ber farmatifd^e ©eigens

freunb gürfi ^uffupoff bem bejlen (Sremonefer ©eigenladf

auf ber ©pur mor, genügt bod^ nid^t, um ein jiet* unb flern=

tofeö ^chen mit ©e^alt ju erfüHen. Unb hat bi§d^en ©eigen

tut eö ou^ nid^t, oon ben Äafteen, bie au^ ber Xertidrjeit

fiammen, gar nidj>t ju reben. X)cv grei^err üon 91onnenbrudb

fü^tt im Innern feiner ©eete ftar unb beuttid^, ba§ er aU ^bets

bauer auf ein Sanbgut gebort: benn 3lbet o^ne ßonbbefi^ ift

ein Unbing unb mad^t ben 2^räger feineö ZiteU Idd^ertid^. 3d()

bitte ©ie: menn ber J?err@e^eime ^ommerjienrat 58ierbimpfl

in bie Slbelömatrifet eingetragen mirb, bann lad^en bie Sngel

unb ©appenjeid^ner auö einem 5Kunb. 2)er SIbet ijl eine

^ijlorifd^e Erinnerung -«

3d^ fonnte mid^ nid^t enthalten, bie fpottifd^e ^emerfung ^in=

jumerfen: »©eine Slufgabe iji, ber ^D^itmett ju geigen, ba§ man
in ©d^6n^eit teben -«

»- unb in ©c^ulben fierben fann! 2ln 3^ter 23emerfung er;

fenne id^ ben ©d^atf ober - ben ©id^ter. (5ö ^at aber nod^ fein

©efd^Iec^t gegeben, i)at' nur in ©(^onl^eit leben fonnte, unb

menn eine ^ajle, mie auf bem jmeiten Olpmp, im ölten granfs

reid^, ben l^albmegö gelungenen SSerfud^ mod^te, fo mu^te fie

[d^aubernb erleben, t)Ci^ om Snbe biefeö emigen ^^efieö ber

^?enfer j!anb unb mit ben ©dflen aud^ bie unfterbli^en Über;

lieferungen fopfte« ©otteö 5^d^en finb fürd^terlid^!«

»51ber bafür finb bie gefte ^errlid^!«

»5lun fd^idfen ©ie aber ben ©id^ter l^eim! ®ir muffen l^eute

unfern SÖerfianb §ur ^anb l^aben: benn eigentlid^ l^abe id^ bie

5(bjid^t, ©ie auf eine 23rautfd^au mitzunehmen.«
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»SSiefo?«

»3q, ber eigcnttid^c ©roU beö greiBerrn 2^^emij!oneö t»on

5Ronnenbrud^ rü^rt ba^er, ba§ fein @o^n ^onö meint, er fonne

feine Btveu^c ober Sluöflüge inö ©ren^tanb nid^t oHein mod^en,

fonbern braucl^e boju bie ©efetlfc^oft eineö ^übfc^en SBeib?

dbenö -. Unb ba ber iperr ^apa glaubt, er allein ^obe baö

Siecht unb bie gafiigfeit, eine würbige ©tammeömutter für

feinen einzigen iperrn @o^n auöfinbig ^u mad^en unb auf S^cv^

unb 5fliercn ju prüfen, ifl nun boppelt geuer i;nter bem ©ad5 -«

»Unb bie greifrou?«

»^at fiel) auf bie ©eitc if)rcö ©offnes' gefc^lagen! Unb fie ifl

cö ja eigentlid^, bie micb gebeten l^at, bie ipo^le, in ber il^r ßieb=

ling jpanö mit feinem grcunbc @cl^mepfinger f;aufi, mit ben

fritifcf)cn 5lugcn eineö alteren Xpauöfreunbeö in Slugenfd^ein ju

nef)men unb lüa^rf^eitögetrcuen 23erirf)t ^u crfiatten. 3Die ^rou

Baronin ift, irie alle grauen in ßicbcöfarfjen, eine Slealifiin!

Unb im ©runbc finb bieö bie ???üttcr ber ?i}ienfrf)en alle, meil

fic, oon Jöauö auö, barauf angcmicfcn finb, ba§ auf biefer ®elt

meitcrgeliebt unb ircitcrgebeiratct mirb -«

5öir macbtcn unö auf hcn 2Seg. Unterf)alb beö uralten ^ogen=

[)aufer ^farrbofeö waren brci 2(rbeiter bamit befd^dftigt, bie

baufällig gcmcrbenc 5Bruuncnfiube über ber mad^tigfien Quelle

ber ©egenb abzubrechen, bereu frifiallflareö ©affer in m6dB=

tigem 6cb\uall unter einer faftfiro|enben ©olbn^eibe ^utage trat

unb in einem gemunbcnen 23acbe baoonfiromte.

»^ö iDcirc luftig, luenn biefeö 23affer, bem roir im iperjogs

pari' mieber begegnen irerben, an ber @cl)miebe unfereö §reun=

beö oorbeifloffe ober gar ein ©erflein triebe,« fagte id^ ^u

meinem 33egleiter, ber fle()en blieb unb narfjbenflirf) in bie ^elle

©tur^flut ber Quelle blicfte. Slllein ^unratf; wax nid^t auö

feiner 9lu^e ^u bringen: er hMte fid^, um oon bem f^errlidben

3Baffer mit ber f;oblen S^anh ju fc^opfen unb ju trinfen, unb

ging hierauf fc^roeigenb öoran.

2IB ber umbufc^te guppfab bei Oberfo^ring uncber an ben

6teilranb ber y^lu§talfoble f;erantrat, oerno^men rcir in ber

reglofen ©ommerluft ben Icifen ©c^all t>on ypdmmern, unb

alö roir, nac^ einer 9.iiertelfiunbe roeitern ©d^lenbernö, am
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SHonbc hei üon ©teit^alben umgebenen ^dbfreifeö jlanfcen, in

bem hai otte 3Batlfol^rtgfird^tein @onft ^meran unter Sanbs

^dufern unb (?5el^6ften tiegt, hong ber @d^alt quo ndd^fler DldBe.

^Sir fliegen olfo, immer bem 6c6alle fotgenb, on ber feuc^ts

fd^Qttigen Äieö^olbe, auö ber ein Hareö D.uetld^en neben bem

onbern ji(!erte, empor unb gelangten oben auf ber ^o^e tor

ein S3auern^auö, ta^ frifdf) geweift in einem ungemdl^ten @rQö=

garten tag unb mit feinem ©iebet ouf bie bunfelgrünen Srlen=

roatbungen ber Xatnieberung l^inabbtirfte. '>S^ad)c l^altenb roic

ein SJIdrd^enbdr fianb ein gldn^enb fcl^tt)ar;ier 51eufunbtdnber an

bem untjerriegetten ^otjgitterpfortcben, hai einen nidf)t att^u^

breiten bduerticF>en Tiergarten abfd^tof, in beffen SJJitte ein

bünneö ©pringbrünnlein ouö einem Äreiöbecte f)ocl^fidmmiger

Slofen emporperlte, ©ie fleinen, grün gerahmten genfier beö

breit ^ingefiellten ^auernl^aufeö waren bic]()t oon ?fteben um=

fponnen, beren 3lanfen aucl^ ben ©iebet erfletterten unb einen

j^ol^ernen 2lltan umfd^atteten, ber um baö gan^e Dbergefd^of

beö ^Qufeö ^erumtief.

Der ©cball ber Jammer l^atte aufgebort. ®ir maren, ba ficF)

fein 5D?enfd^ bemerfbar machte, im S3egriffe, baö ^auö ^u he-

treten, aU wir in ber ^iefe beö ©roögartenö eine grauengejlalt

gewahrten, bie auf einer ^ol^banf fa§ unb, leife üor fid^ F^ins

fummenb, einen weifen Äinberwagen auö 3Öeibengeftec^t ^in

unb ^er fc^ob. ©ie er^ob ficb, aU fie unö bemerfte, ging auf

unö §u unb fragte nad^ unferm Sege^r.

Äunrat^ jwinferte bie ^erjutretenbe an unb fragte: »5}?acl^t

ber ^err 23aron fotd^en Sdrm?«

2)ie junge grau fd^üttelte Idd^elnb ben ^opf, unb jlunrat^

bat fie, bem grei^errn ^anö ben ^efud^ jweier greunbe ju

melben. ©d^renb ber fd^warje Sl^drd^enbdr an ben ^inber=

wagen trat, um vergnügt webelnb ®ad^e ju l^alten, ging bie

junge 9}iutter mit bem wiegenben ©d^ritt einer ^duerin auf

bie ©d^euer ^u, auö ber nun wieber ber l^etle ©d^alt oon

©d^miebl^dmmern aufflang. ©ie trug baö ©onntagögewanb

einer unterfrdnfifd^en ^aueröfrau: einen fd^war^feibenen, oieI=

gefditeten 'Siod mit einer titafeibenen ©d^ürje, ein geftitfteö

S3rufltud^ unb baju einen attmobifd^en fdbmucflofen Florentiner
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^ut, oon bem swei bta^btaue 23önbcr auf il^ren 9ladEen l^inobf

floffen. ®ir betroten in^rDifd^en ben ©roögarten unb blieben

t>or einem Raufen oerrofleter Sifengerdte flel^en, bie unrceit ber

S^auMnxc, auf einem ^oufen beifammen lagen: eö gob bo ein

paar fd^miebeeiferne 23atfone oon feinjler 5Irbeit ju fe^en, bie

meine ^^antafie reiften, fie mit ben fdf>6nfien grauenbitbern

ober einem brennenben S3tumenfIor §u füllen, unb baneben

flanben, auf einem 23ünbel neuen ©tabeifenö, ein paar atte

üerbeutte 53aternen, beren 2Bdnbe unb S)dcl^er bie gefd^idftejie

©erfmannö^anb offenbarten.

»Sofef, eö ifl jemanb ba,« rief injmifc^en bie junge grau in

bie jur ©c^miebe geworbene «Scheune beö Slnrcefenö hinein, unb

fofort fam ein fiarf unterfe^ter bärtiger 9}?ann in einem mhd)-

tigen ©c^ursfetl, mit einem S}eberfappcf)en auf bem fcl^marjen

^aar unb einem fleinen Jammer in ber i^anb, öuf unö ju unb

bot ^unxafi), ben er offenbar fannte, bie Xpanb jum ©ru^e:

»5Öie ge^t'ö?« fragte er in unoerfdtfc^ter unterfrdnfifrf)er SJiunbs

art. »So ifi jc^on, ba§ ©ie unö aud^ einmat beehren. Slber bie

Ferren mochten woi)l ben i^errn Saron fpred^en? 9}?eine t^rau

w'xxh 3^nen ben 9Beg §eigen -<i

2)ie ©c^miebin geleitete unö nun über einen [d^maten %\ux, in

bem eine Äofoömatte aU Käufer lag, in bie frühere ©o^nflube

beö S3auern^aufeö, n?o jwifdBen ben S^orberfenflern ein jd^mater

2^i[cl^ ootter ^eid^nungen fianb, an beffen oberem ©d^matenbe

eine 23tonbine in einer grauen 5i}iatfcf>ürje ja§ unb unö (5ins

tretenben mit erhobenem ^opf entgegenfal^. 5Reben il^r flanb,

mit einem Sineat in ber j^anb, Xpanö OZonnenbrud^, über beffen

©ejid^t eine Sftote beö Unmutö flog, atö er auf unö §ufam, um
nnt> bie ^onb ju reichen. 3d^ merfte eö bem jungen SQianne an,

bof i^m unfer 33efud^ nid^t gerabe gekgen fam.

»®ie fe^en mirf) im Slrbeitöfittet,« fagte er, unb fügte nad^

Heiner ^aufe ^inju: »Darf \d) bie Sperren mit meiner 23raut

befannt macl^en? grautein ©ertrub Söenbling. - T)ie Ferren

fennjl bu ja bem Flamen nad^ —

«

Äunrat^ na^m bie ipanb ber jungen 3^ame in bie feine unb

blirfte i^r, ol^ne fie fahren §u laffen, lange in bie Ötugen; bann

erfl fam Seben in feine 3^^Q^/ wnb feine ©timme Hang beinol^
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järttid^, ol6 er jogte: »3c^ rocif nic^t, tiebeö grdutein, ob mx
aU @iüc!öboten fommen; aber \ä) roeif, t)o§ rotr beim ©lücf

ju ©ofte finb.«

»S3erufen @ie'ö mci^t,^err Doftor,« fogte ©ertrub ffienbting

mit einer (Stimme, bie mir nur etmoö ju tief für il^r l^elleö

SBefen erfc^ien. ^ä) fonnte, mä^renb [ie mit ^unrat^ fp^ö<^/

i^re ^rfd^einung mit SQJu^e betrod^ten: niemol6 in meinem

Seben, fo mu§te idi) mir jagen, l^otte id^ ein fcl^onereö 53Ionb=

^aar gefe^en; bie fernere feibige güHe mar etmaö in bie breite

flare ®tirn ^ereingemadbfen unb fd^miegte fid^ in fd^onen

natürtid^en ^Betten an ben ^opf, beffen ^üge nid^t, mie bei fo

oielen SÖtonben, puppenartig rojig mirften, fonbern bie feinfie

SlKobettierung geigten. Sd^ entfann mid^ unferer erfien 23es

gegnung, im ^ofe beö ?D^ietl^aufeö an ber ^«'^i&ifwdenftrale,

unb au^ fie fd^ien fid^, aU \\ä) unfere SSlicfe trafen, biefeö 5u=

fommentreffenö §u erinnern; benn ein leidster ^audf> ber

§artefien 9l6te flieg an i^ren ^Bangen biö in bie ©d^Idfen empor

unb erfültte baö Hare ©efid^t mit innerem Seben. ®ie fie fo

baflonb, erfd^ien fie mir aU eine jartere Xod^ter auö bem
gteid^en ©efd^Ied^t, bem auä) bie junge grau beö (Sd^miebeö

angehörte, beren teifeö (Singen aui bem ©arten ^er in unfer

©efprdcl^ l^ereinÜang.

»3c^ ^ahe eine 25otfc^aft auöjuric^ten,« fagte ^unrat^ enbUc^.

»SSielleid^t mad^en mir ha^ im freien üh,« entgegnete ber

junge grei^err; eö mar i^m offenbar borum ^u tun, bie 5In;

getegen^eit, bie unö ba^erfü^rte, unter mer Slugen ju bereben,

unb ju feiner 23raut gemanbt, bemerfte er: »Du bifi inbeffen

fo tiebenömürbig, bem ^errn ©efetlfd^aft ju teifien.«

©ie beiben Ferren gingen in ben ©arten, mo fie, mie id^ burd^

baö genfler bemerkte, oor einer San! fielen blieben, ©ertrub

bticfte mit einem leidsten fidd^eln ber SÖerlegen^eit ju mir auf.

3d^ fragte: »(Sie ^aben fid^ ba ein reijenbeö ^Id^c^en auö;

gefud^t -«

»2)aö S^ant' gebort bem ^errn (Sd^mepfinger, ber bie ©egenb

üon früher l^er fennt. ^anö unb id^ l^oben i^m geraten, baö

5tnmefen nic^t fahren §u laffen. 5J}?ir gefüllt eö feF;r gut ha

unten, unb ba biefeö ^auö bocl^ §u Hein für jmei gamitien ifi,
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I^Qbcn ^anö unb id) üorgejiern bai 23auernl^ouö ba brüben gc*

fouft. Dqö erj!e ©elb, baö mir üerbienen, trerben roir freilid^

in ben 23qu ^ineinjieden muffen; bcnn er ift in fel^r miftid^em

^uflanb -i

»2)qö 23(iuen n)irb 3^nen oiet ^reube macl^en.«

»^reube unb ^rger.«

3c^ roar on ben ^^ic^^ntif«^ l^erongetreten, ouf bem, neben

einem 9vei§brett, ein jiertid^eö Caterncl^en aui getriebenem

(Jifen flanb.

»®aö ^ah \d) gefiern im Oktionolmufeum fopiert,« bemerfte

©ertrub, inbem fic mit bem ©tifte in ber ^panb über hai auf*

gefpannte ^latt fu^r. »^err @df)n?epfinger f;at mic^ borauf

Qufmerffam gemad^t. (5ö ifl bo allerlei ^u ^olen -«

»y^aben ©ie benn aucb 2lbne^mer für fotc^e 5Irbeiten?«

fragte icb.

»(Jö ge{)t langfam, aber eö gef}t. 3c^ bin aucb gar nid^t für

eine Überf)e^ung, S^cn ©cj^mepfinger, ja, ber mochte gteid^ aU
@ro§unterne^mer beginnen; aber ic^ f)ahc i^m baö auögerebet,

^r ifl ein tüchtiger SIrbeiter, ja ein Äünfller ober (Jbelfc^mieb,

me er fic^ gerne nennen bort; aber eö fe^lt i^m an ^been unb

ba ergänzt i^n Xpanö auf baö ©lücEücbfle. '^d) geb aud^ mein bi§'l

©enf ba^u, unb fo lüirb bic <Baä)e fd^on geben -«

3^ic Älarbcit, mit ber ba ein jiungeö ^rauengemüt ein ganjeö

53ebcn für fic^ unb anberc aufbaute, gefiel mir nid^t fdbled^t.

J)orf) cbc ©ertrub ineiter fpracf), bemerfte \ä), bo§ eine l^ellc

purpurrote an i^ren ^Sangen emporfiieg, bie id) mir alö (Sd(>am

yor einem ©eftdnbniö beutete, tat» oielleid^t alö (Jitelfeit aut>'

gelegt n>erben fonnte.

»@ie muffen nic^t benfen, ba^ id) bie ©ad^e ju leidet ne^me,<<

fu^r fie fort. »3c^ i)cihc feine leidste 3ugenb gebabt unb neige

ef)er ba^u, ba^ Seben unb bie ©inge fd^roer ^u nehmen; aber

roenn man etraaö erreicben roill, mu§ man fd^on mit einer ges

miffen S31inb^eit gefegnet fein. Unb bann f)ah id) nod) Qau^

anbere ^lane. Jpanö f)at mic^ jüngfl mit einem ©d^mudfiüdf

überrafrf)t, bat> mid) auf allerlei ©ebanfen gebrad^t bot: fpdter,

rcenn baö ©efd^aft im ©ang ift, eroffnen mir üielleid^t eine

SBerfftdtte für ©c^mucEfad^en -«. ©ie fenfte i^ren 231idf, unb

330



^m^^Jf^J^^-^W'^T^f^mi^'fi^f^^l^VW'^r^ «^Tj^eTgw-^SSS^eFy-'yy^y tff^'j^j^piwayr^^g^^^j-Jtr^^
«-

->

id^ bcmcrftc, t)0§ er ouf einen SHing an i^rer ßinfen fiet, in bcm
ic^, nod^ ber 6cl^tlberung 53olfortg, ben gomilienring ber

gamitie 9lonnenbrud^ erfannte.

^n biefem Stugenblid betraten ^anö unb ^unratl^ lieber ben

Slaum; ber junge grei^err trat on ben %\\d) l^eran unb fagte

mit einer (Stimme, in ber eine beuttid^e (Erregung nadb^itterte:

»5[)?eine S3raut ij^ jur ^ei^ unfere befie ©el^ilfin -«

i>T)u fottj! mid^ nid^t loben, ^anö,« fogte ©ertrub, mitftral^Ien;

ben 2(ugen, inbem fie oerfto^Ien feine S^aui^ ^W^ff/ ^^ f^^ f"^

einen Slugenbtitf fefi^u^atten.

S^e ^anö feinen Sobgefang n)ieber beginnen fonnte, roar

aud^ 3ofef ©d^mepfinger eingetreten. »3d^ bitt um (5nt=

fcbulbigung, bo§ id^ bie Xperrfd^aften ftore,« fagte er, n)orauf er

fid^ an S^an^ manbte: »Unfer Wliä)\ mW ^trei Xagc Urlaub. 3rf>

gtaube, er gel^t auf bie Srautfd^au. Su l^afi bod^ nid^tö ba=

gegen?«

Span^ nitfte, unt ©d^tüepfinger fubr fort: »©olten bie

Sperren bei bem fdf;6nen 5öetter nid^t lieber in unfern ©arten

fommen? 3n bie ©d^miebe fann id^ fie leiber nid^t einlaben:

cö ifi nocf) alleö unfertig, unb eine ©d^lampcrei mag id^ nct

feigen.«

®ir betraten ben ©arten, tt)o bie ^rau beö ^unfifcbmiebeß

gerabe im 23egriffe fianb, l^odBfü|ige ^öeiinjeingldfer unb eine

gefüllte jtanne auf einen rüei^gebedten jlifdf) ju fiellen.

3ofep^ @d()mepfinger fagte: »3}?eine grau l^aben @ie frf)on

gefe^en. Die Ferren trinfen bod^ ein ©laö ®ein? deinen

3o^anni^berger, aber einen £anbömann auö meiner jpeimat,

ber mir lieber ijl alö all ta^ ©epantfd^ m.it ben fd^onen (5ti;

fetten.«

©egen geroiffe ©tammeögenoffen f)ah \d) nid^tö,« bemerfte

^unrat^, inbem er baö fun!elnbe ©laö mit bem golbgelben

5Bein in bie J?6^e l^ob unb bann feine 23lide auf ber unter:

festen ©eftalt beö 6d^miebö t>ermeilen lie§.

»<5o fe§ bid^ bod^, SInna,« fagte ©d^roepfinger ju feiner grau,

bie abfeitö flel^engeblieben mor; bod^ bie junge üO^utter fagte

errotenb, ta'^ fie im ^auö ju tun l^abe, unb ©ertrub erfldrte,

^ci^ fie i^re 23lumen fpri|en unb giefen muffe.
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^H bic beifcen ^roucn üerfd^trunbcn troren unb rotr 5D?dnncr

ollcin am Zi\d}e |a§en, frogte Äunrotl^ ben 5D?ei|!er ©d^rceps

finger: »®ie finb 6ie benn auf ben ©ebonfen gejfommen, ficl^

mit unferm ^onö bo unten aU ©d^rnicb oufjutun?«

Sin ©d^immcr fetbjibemu^ter ^ufi^^^fc^ni^eit legte ficb auf ba6

©efid^t beö ©d^miebö, aU er entgegnete: »^aö ^at fidb eigentlid^

ganj t)on fclbfl gemad^t. (Jineö Xageö ^ab id^ mir gefagt:

5©orum fotten bie ?9?enfcl^en nicf)t oud^ ©efd^mac! an Dingen

friegen, bie nid^t ju teuer unb bod^ fdbon jinb? 58iüig unb

[d^Ied^t roat lang genug baö getbgefd^rei ber Ferren Unters

ne^mer, benen bei i^ren glatten ©efd^dftd^en nie ber ©ebanfe

fam, ba§ ber ?9tenfd^ au(^ ein ©emüt f)atl Wlit fotd^en ©e^

bonfen ^ah xd) für mid^ ju fd^mieben angefangen.«

»9la, übertreib nid^t, (Sepp,« fagte ^anö, ber fein ©taö uns

berührt fielen lie§. »Du ^afi einen l^übfd^en ®eg hinter bir,

unb eigenttid^ fonntefl bu hen Ferren einmal erjagten, wie bu

auf bem ungemo^ntid^en Umweg über baö uralte ^Karc^enlanb

„Sltlantiö" an mid^ unb an ben Slmbo§ ba brin geraten bifl.

(Jr f)at eö ndmlid^ bid hinter ben D^ren -«

2)er (Sd^mieb füfjlte fid^ burd^ biefe S5el^auptung offenbar

gefc^meicf)elt; er rief »^rofl bie ©efellfd^aft !« lief feinen braunen

S3art mit bem 23e^agen eineö 50?anneö, ber mel^r rDei§ aU alle

anberen, burd^ feine redete ^anb gleiten unb fa^ einen 51ugen=

blic! oor fid^ ^in. -

»3a, man f)at aud^ in bie 2öelt gegudt,« fagte 3ofep^ ©d^roeps

finger jreinfernb; »unb mand^mal, wenn id^ mein üergangeneö

53eben überbenfe, fommt mir'ö wahrhaftigen ©Ott oor, al6 l^ätte

ein oerflucl^t gefd^idter ©d^mieb bie^anb babeiim@piel; benn

wenn id^ mand^mal ein red^t bodigeö ©eitenfprünglein gemad^t

f)ah^ immer ifi etwaö bajwifd^en gefommen unb l^at mid^ an

ben 2imbo§ jurücfgefül^rt. ©d^mieb bin id^, ©d^mieb war ic^,

unb ©d^mieb werb id^ unb muf id^ bleiben, in saecula saecu-

lorum. SImen. 511fo:

Die Ferren muffen junad^fl wiffen, ba| id^ auö einer alten

y\ ©d^mieböfamilie flamme: bie ©d()wepfinger fa^en feit ^oi^rs

l^unberten auf ber 5B6pfinger ^o^e, nid^t weit oon bem bes

rühmten ©allfo^rtöort SBallbüren, unb übten baö ©ewerbe eineö

5^2
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^uffd^miebö, boö ju ben ^ßttcn, bo bic ölte 3llct(l^öjlrö|c üon

^cibetberg nodft ffiürjburg nod^ üiet befol^ren rourbe, ^unbertc

oon 9)?enfcl^en in ben grofen 2)6rfcrn om SBege emil^tte. Sd^

fenne bic ©ogcn^üge, bie bomotö, togou^ tagein, üon bcm
SK^cin unb SRoin l^er noc^ Ojlen unb ®ej!en §ogen, nur ou6

ben ©d^ilberungen meineö ©ro^ooterö; benn in meiner 3ugenb

mar et> fd^on Idngji j!iU gemorben auf ber alten Sfleid^öftraf e,

unb mein 5ßater ^atte olle ^^it/ l^inter bem ^lifd^ ju l^odEen unb

in ben merfn)ürbigen ^oftorbüd^ern ju flubieren, bie ju unferer

^uffd^miebe geborten. X)k frühem ©d^roepftnger l^otten i^re

freie ^eit in onberer ®eife üerroenbet: voerxn in fd^neereid^en

5ßintermonoten ber 53erfe^r etreoö obfloute ober ouf ©d^litten

öor fic^ ging, pflegten fie ©irtö^ouöfc^ilbe, 23olfone unb funfi=

oolle ^^orgitter ju mod^en, bie oiele fiieb^ober fonben. 9lod^

^eute gibt eö im Dbenreolb unb im »toubergrunb in Äird^en unb

on ©irtö^dufern bie prod^toollften 51rbeiten, bie ou6 ber

@d^miebe ber ©d^roepfinger j!ommen, unb olö id^ üor jwei

3a^ren nod^ langer ^eit mieber einmal in meiner ^eimat mor,

um eine fleine (5rbfcj>aft ju erl^eben, foufte id^ olleö jufommen,

TOoö id^ nur Wegen !onnte, um bod^ ein poor Srbjlüd^e ber

gomilie ^u beji^en. ©aö 5ßirtö^ouöfd()ilb unb ta^ 25olfongitter,

bie @ie bo brüben oor ber @d^euer liegen fe^en, pommen oon

meinem Urgro^öoter ^onneö ©d^wepfinger ^er, unb n^enn id^

fie betrachte, frag id) mid^, ob ein einziger ©d^mieb in 5S}?ünd^en

^ur 3ßit imftonb rodr, eine fold^e t^einorbeit ju liefern n)ie ber

2)orffcl)mieb, oon bem id^ nur ben 5Zamen weif.

Die ©d^wepfinger galten ober feit alter ^^^t nid^t nur aU

tüd^tige ®(^miebe, fonbern oud^ olö ©unberboftoren, unb id^

entfinne mid^ ouö meiner ^inb^eit nod^ red^t gut ber jo^lreid^en

Äranfen, bie ©onntagö, nod^ bem ^o^omt, fd^eu unb »erlegen

p meinem 53oter fomen, um ein 6t)mpot^iemittel ju erbitten.

S3efonberö im ©egfurieren oon ©orjen voax er 9}Jeijler, unb

no^ l^eute |e^ id^ i^n üor mir, me er longfomen ©d^ritteö auf

bog irbene Xopfd^en mit 3gelfett auf einem ©onbbrett in

feiner ©d^loffommer suging, um i^m bie notige @obe ^u ent;

nehmen. ®er feine ©ar^en loö werben wollte, mufte ben ^uö=

mud^ö mit biefem foj^boren ^ett einreiben unb bonn, bei oufs
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ge^enbem 53olImonb, brei ^aare unter einer 93ocl^tt)eibe üer=

groben unb bobei nod^ Dften guden, ouö bem ja, rcie id^ fpöter,

qB bie 23itbung über micb fam, t)on einem greunb erfuhr, otteö

y?eit fommen [oH. ?[Reine SRutter, bie ouö einem mo^l^obenben

93Quernf;auö flammte, fo^ boö ^erbeifiromen biefer 9}itotein

unb-9Seibtein, bie an bcn unglQubtidj)fien ^ranf^eiten titten,

nirf)t mit freimbtid^en 2(ugen. 2{nfangö fe^te fie ben ©onntagös

befud^ern nac^ otter 23Quernfitte nod^ ein ©Iqö 3Sein oor; aber

[pdter jianb fie bei ben ?3erorbnungen fojufagen ®ac^e unb

forgte bafür, ba§ bie ßeute, t>on benen bie meiften nur @d^mu|
unb tücnig @elb inö ipauö trugen, balb mieber auö ber alten

©d^mieböftube ^inauöFamen.

%\i> \&) jur ®ett fam, ^ielt mein SÖater fcl^on lang feinen

©efetten me^r, weil eö nid^t altjumet me^r ju tun gab; benn

mit bem 23efrf)Iagen ber 23auernpferbe unb ©agenräber mürbe

er o^ne ^log attein fertig. %&) felbft mu§te atlerbingö olö je^n*

jä^rigeö ^üble fd^on baö ©d^urjfelt anjie^en unb ben S31aöbalg

treten, unb batb befam id^ aud^ einen Jammer in bie y?anb,

beffen ©ticl fafl länger mar alö mein unjlerblid^er Slbam. Db;

mof;l micb meine 9}iutter mit allen guten unb fetten S)ingcn

fütterte, bie einer 23duerin ju ©ebote fielen, mollte id^ nid^t

mad^fen, fonbern blieb ein red^ter jl'nirpö; baju fal^ mein

^auernbubengefic^t frühreif ober alt auö, unb menn id^ hinter

bem 5Imbo§ ftanb, fonnten mid^ bie Jtunben für '^Oit 50?iniatur=

flüc^ eineö 5Üianneö galten. Sd^ ladete aud() alö jlinb gan§ feiten,

unb biefeö ernfie ©e^aben, baö mid^ nie öerlie^, ob id^ nun

einen 5Ragel fpi^te ober ben gu§ eineö ^ferbeö ^ob, »rar baö

(Jntjücfen ber gu^rfnec^te, bie mir immer, menn i^ fo l^err=

gottömä^ig ernjl oor i^nen flanb, if;re ©cl^napöflafd^e ober il^rc

Dofen auö 23irfenrinbe boten unb auö bem @eiurf)5e nid^t

^erauöfamen, menn meine 5}?utter fcbeltenb l^erjueilte, um
micf) oor fol(^en ©enüffen ju bema^ren.

23ir (Sd^mepfinger finb übrigenö oon ipauö auö ein oerteufelt

unru^igeö ©efd^led^t; benn eö fom nie oor, ba| jmei ©o^ne

mitfammen auf ber ©d^miebe fi|en blieben: fobalb fie baö

y^anbmerf fonnten, ^ogen jie auf ber 3lleid^ö|lra§e nod^ Dfien

ober ©efien baüon, unb ber @eban!e, ba^ 6d^n)epfingerblut
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in alten 3Sinfeln bcö Sfteid^ö unb brüSer l^inauö ft|en mu|,
fommt mir oft, trenn xd) meinen ©ritten ben Souf toffe, wie

ein guter 6po§ üor, ben fid^ unfer Herrgott mit un^ unb ber

5Sett geteij!et ^ot. SSon meinem bitten, ber fel^r rcenig fprod^

unb überhaupt rec^t fauer in bie ®ett guc!te, l^ob oud^ ic^ teiber

©otteö meinen ^ang jum ©innieren geerbt. 3<^ entfinne mid6,

ta^ mein ^ater beim ©d^mieben oft ben 2trm erl^oben ^iett,

ol^ne ben ^ommer fotten ju toffen, obnjo^t ein gtül^enb ©tue!

ßifen Quf bem 2(mbo§ tag. ©on fotd6er 5[Rad^t maren bie ©e?

banfen, bie i^n jumeiten befd^tid^en. Diefe SuftgudEerei tvav

mä) im @runb baran fc^utb, ha^ eö mit unjeren S3erl^dttniffen

|!dnbig rüdfroartö ging, unb n?enn bie ©d^miebe nid^t in frül^erer

^eit ein tt)al^reö ©otbgrübte gemefen rcdr, l^dtte fd^on mein

53ater baö ©üttein, »on bem voix tebten, t>erfaufen muffen.

SJieine 50?utter ^atte an ber ©d^mieberei überhaupt feine redete

greub, unb ba fie einen tebigen 93ruber befa^, ber auf einem

fd^onen ^of fa§, ^offte fie in mir einen redeten ^ofbouern l^eran=

ju^iel^en; attein biefe Hoffnung reurbe rafd^ ju ©affer, atö ber

tebige Dnfet, ein fitjiger atter ^rad^er, mit fedbjig Salären eine

Smanjigjd^rige ©ienfimagb l^eiratete unb, o^ne ^wifd^en;

paufen, fed^ö ©o^ne nac^einanber in bie 3Bett fe|te.

Sttö id^ 5n:)6tf 3a^re att njar, ^iett eineö Xageö ein bti^btanfer

Sanbauer oor unferer ©d^miebe. 3n bem ©agen fa^, neben

einem befdbeiben gefteibeten jungen 9)Jdbc^en/ eine oorne^me

Dame, bie ein roeifeö ^ünbd^en ouf bem @d^o§ ^iett unb auö

großen Stugen traurig oor fid^ l^ingucfte. 2lt6 \ä) fteiner 5l}?ann

^er^ufprang, um ber Stuöfieigenben ben ©d^tag ju offnen, ftog

ein Sdd^etn über i^re 3nQe] fie flieg auö unb tdtfd^ette meine

Warfen mit einer ^anb, bie gan^ tüunberbar rod^, unb bann

fragte fie mid^, me att id^ fei unb iraö id^ mad^e. 2ftö id^ auf

atteö 5{ntn5ort gegeben l^atte, nol^m fie auö einem ^penfets

forbd^en, baö auf bem 5ßorberfi| beö ®agenö jlanb, bie fd^onjien

grüc^te, Strauben, 23irnen unb Sflüffe ^erauö, unb ta id) nic^t

rou^te, rcol^in id^ bie ©d^d^e tun fottte, l^ob id^ mein t?erru§teö

©c^ur^fett auf, um bie ^ahc in Smpfang ju nehmen. Da ging

«lieber ein 53dd()etn über i^r ©efid^t, unb mir würbe fo eigen,

bo^ mir, in ber 53ern)irrung, ein 5^pfet meinet ©c^urjeö ents

335



"'S^'<?a?™*^""
~"^'

•• V •'
• -• T;.^'-'"r- - '" .-r-'>-i-:? --»'~i"'C .W • ''• '?^ 'v^iEWCT-,'T=5^rT^''^£SSg^BB^.

gtitt, |o ba§ bic ^rüd^te auf ben 23obcn fieten unb bol^in unb

bort^tn baoonrotlten. @ie tr6j!cte mid^ mit il^rer fanften

(Stimme unb ging bann mit i^rer ©efetlfd^ofterin, bcm fkinen

jungen ?9?dbc]^en, tai mir gar nid^t gefiel - benn mir gefoHen

nur ganj gro^e grauen - auf ber ^o^e oor unferm ^auje l^in

unb ^er, bern?eit mein SSater ben linfen ©agengaut befd^tug.

1)a e6 5lbenb rDor, [polierten bie beiben gremben roie bunfle

©d^atten auf gotbenem ©runb einher, unb t)a m\ä) biefer ©ang
me^r interejfierte aU bie 2lrbeit hei S3efd^tagenö, befam id^ oon

meinem 5Sater eine Ohrfeige; bie mid^ tief ungtücElid^ madbte,

n>eit ic^ mir badete: 2)ie ^aben eö gefe^en ! 3d^ befam baö erjle

?Oiol ju fpüren, ha'^ bie ^eitfcfje nid^t n^eit oom ^^dferrcerf

tiegt, mit bem unö baö Seben mand^mal im unred^ten Bingens

Uid füttert. Der bürre ^errjrf)aft6futfd^er, ber j^arf nad^

93ranntn)ein roc^, erjä^tte unterbeffen in ber ©d^miebe, ta^

feine ^errin bie ©rdfin oon Sfliebern fei unb nad^ S^atlbüren fa^re,

meit fie eine SöoUfa^rt oerfprod^en l^atte, um einen ©tamm?
^alter ju bekommen

; fie bätte fcl^on breimal geboren, aber immer
maren bie Äinber üd)t Zag^e naä) i^rer ©eburt pl6^lid() gefiorben.

3d^ ^^ore nodf) bie ©timme beö alten Durfmduferö, ber auö einer

pfeife raud^te, auf ber ein 3}Jann in grüner Uniform abgemolt

mar. 2llö id^ meinen 53ater fragte, mer hüi fei, fagte er: »Du

Dummkopf, baö \t> ber ?Rapolion,« unb fo befam id^ ^um erflen;

mal al6 Dummkopf ben ^aifer ?Rapoleon ^u fe^en. (5ine ^albe

©tunbe fpdter rollte auc^ ber frembe iperrfd^aftömagen auf ber

^o^e baoon, unb mir armem 23uben blieb nid^tö al^ bie ^r=

innerung an etmaö ©d^oneö, baö aber meinen <Sinn auf bie

gerne gerichtet ^ielt, mo fold^e grauen mit n^o^lried^enben

fd^onen J^dnben lebten.

%U id) fiebje^n 3ci^re alt unb Idngjl auö ber gortbilbung^s

fd^ule mar, brad^ten fie an einem bitterfalten Sffiintertage meinen

53ater mit eingebrüdtem S3rujlfaflen tot ^eim: er mar beim

^oljfdllen im ©emeinbemalb oon einer nieberjiürsenben 23ud^e

erfd^lagen morben. '^d) \af) jum erften 50?ale einen »toten in

unferer @tube liegen unb empfanb eö aU eine 5lrt SSefd^dmung,

ba§ ic^ nid^t meinen fonnte, alö fie i^n unter einem meifen

Seintud^ aufbeteten. 2Iucl) alö id^ mit meinem \d)tvaxicr\ ^VH'
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munionörorf oor bcm offenen ®rob flanb unb bie gefrorenen

©d^oHen auf ben fd^arf rted^enben Xannenforg nieberpottem

^orte, tarn eö 314 feiner ß6fung meiner inneren (©torr^eit, in

ber id^ nur bie pfatmobierenbe «Stimme unfereö ölten ^forrer^

^orte. 5Saö id^ burd^ ben Xob meineö 53aterö üertor, fotlte i(^

erft fpäter fül^Ien: unfer (^üt(i)en tvav, me \iä) l^erauöfieUte,

überfd^ulbet, unb ber Hauptgläubiger, ein fleiner ®ud^er!rdmer

auö 3Öallbüren, ber übrigenö ta^ ^albe Dorf in ber ilofd^e l^atte,

trieb jur 5Serjleigerung. SJieine 50iutter wat immer \<i)Voaä} auf

ber 23rujl geraefen unb ftarb, nod^ el^e biefeö SSerl^ängniö eins

trat. 3<^ n^ei^ nid^t, wer mid^ in baö SBirtöjimmer im »©ol«

benen Dd^jen« mitnahm, mo, im S3eifein ber fdmtlid^en 23auern

unferer ©emeinbe, unfere 3ttfer mit bem ^auö unb ber ©d^miebe

unter ben Jammer famen. %U bie ©c^utben beja^lt tt)aren,

erhielt id^ üon ©erid^tö wegen einen bejieltten 3)ormunb, unb

biefer mad^te eö mit bem Käufer ber ©d^miebe au^, ba§ er mid^

aU ©ejellen behalten jolle, biö ic^ §um 50?ilitdr fdme. 3<^

brandete alfo auö meinem ^ad^flübd^en, in tati iä) fofort alle

2)ohorbüd^er meinet 53aterö oerbrad^te, nid^t auö^u^iei^en unb

mürbe ein ©efell, üon bem man balb in ber ganzen ©egenb

[prad^. 3c^ war fd^on alö Sßolföfc^üler üom ßefeteufel befeffen

unb oerfd^lang alleö, waö mir unter bie ^dnbe fam unb rvai

ße^rer unb Pfarrer mir anvertrauten, mit nimmerfatter ©ier:

ber »^immetöfd^lüffel« beö ^aterö ^od^em roar mir genau \o

öertraut reie »bie ßegenbe ber ^eiligen«, ein bidfeö, in Seber

gebunbeneö S5ud6, in bem meine ^Kutter an ben langen ©onn>

tagönad^mittagen laö, ol^ne biefer ©efd^id^ten fatt ju werben,

unb ic^ ^dtte eine Prüfung in ber ^immelögeograp^ie, bie ber

^ater (Sodbem auöfül^rlid^ bel^onbelte, ablegen fonnen. 2lud^

alö ^e\ä}ncx war id^ balb in ber ganzen Umgegenb eine 23e=

rü^mtl^eit: ic^ 5eidf)nete alle ^ol^fd^nitte ah - iä} glaube fie

waren oon ßubwig ölid^ter - bie jid^ in unfern ©d^ulbüd^ern

fonben, unb fpdter na^m id^ mir alle ^i^^^^ij^^" unb @ta^lflid^e

ouö ben neuen ©ebetbüd^ern oor, bie oon ^dnblern vertrieben

würben. 0lo, unb ba l^ie^ eö eine^ Xageö, hai funpoolle S^ors

gitter ber 2)ürner ©allfo^rt^fird^e fei von ©ieben erbrod^en

unb jtarf befd^dbigt worben unb folle, wie aud^ bie gan^e ^ird^e,
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rcnoüiert roetben. 5D?ein 5Dkij!cr - er f;ie6 23a|cr - ber tru|te,

xr>ai id) tciflcn fonnte, erbot fid^ ju tiefer Slrbeit, unb olö er fie

erl^telt, betroute er micF) mit ber Slufgabe, ben ©d^aben ouöju=

bejferrt. 2llö ic^ in bie ^ird^e trat, reo baö üerfdfjönbete ©itter

nod^ on feinem ^Ia| fionb, fanb id^ ben ganzen 9laum oon

©erüflen oerfiellt, unter benen ein magerer ?0?ann in einem

fd^mu|igen SJ^alerfittel auf unb ah ging unb o^ne 3flüdffid^t auf

bie ^eitigfeit beö Drteö morberifd^ fdBimpfte, nsa^renb oben auf

ben ©erüfien ein 2)u^enb 5lrbeiter mit ^apiermü^en auf bem

Äopf bamit befcbaftigt roaren, golbene ©terne auf blauen @runb

§u fe^en. Wiv trurbe oom Pfarramt ein (Sd^uppen in ber däe

beö aufgegebenen ©otteöacferö, in bem bie ^ird^e fte^t, aU
©d^miebe ^ergericbtet, unb ber fcl^impftüd^tige ?IRalermeifi:er

©erfil^ubcr fam ^ie unb ba ju mir, um mir bei ber 2(rbeit ju=

jufe^en. SHö er nun eineö ZaQci bie ^eid^nung bemerfte, bie

id^ §ur ^rgan^ung beö ©itterö gemarfjt l^atte, inurbe er ganj

nad^benftic^ unb fagte enblirf): »T)u bifl eigenttid^ ju etroaö

^efferem geboren, qU ju einem ©orffd^mieb. ®enn bu n^illft,

ne^m \d) bic^ mit uad) ?D?Linc^en. 2)u fannfi ein tud^tiger

^eforationömakr merben.« ©er ©ebanfe, ha^ ererbte ^panb;

jüerf aufzugeben, mottte mir nun gar nirf)t eingeben; aber bie

5tuöfid^t, fort in bie 5ßelt unb gar in eine berühmte ©tabt ^u

fommen, war borf) ju üertodfenb, unb aU enbtid^ mein ©itter

aufgefietU unb oergotbet tuar, lie§ id^ mid^ oon bem »^rofejfor«,

tr»ie bie ©efetten if;ren ^rotgeber nannten, einfangen. T)ev

btaue ©runb ber Äird^eniüotbung, auf bem nun eine Unmaffe

ber gotbenften ©terne btinfte, ftarf) mir aud^ gewaltig inö 5(uge,

unb fo 50g ic^ benn mit bem iperrn ©erfil^uber unb feiner ^unft

nad^ ?0^ünd^en.

y?ier merfte \d) erfi, in wetd^en 23etrieb id^ burd^ einen ^ufolt

geraten war: unfer ^rofeffor befa§ einen fleinen ©ettruf qU
Erneuerer üerbto^ter j^ird^en^errtid^feit, unb ci oerging feine

^eit, o^ne ba§ er üon irgenbeiner fat^otifd^en ober protejiantis

fd^en ^forrei ben 2Iuftrag erhielt, irgenbeine atte ^ird^e ober

eine ©afrifiei neu anjujireid^en unb ^er^urid^ten. ^r unterhielt

einen 9}?orbö^aufen gefcF)ultcr 2Irbeiter, bie er wie ein ^elb^err

auö einer ©egenb in bie anbere fdbicfte, unb eö waren bie mer!s
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mater, bte tuxd) hai 2Iiiffrifd^cn ottet »©d^infcn«, mie [le [ogtcn,

ein biffcl @elb üerbienten, 3In{lreicf)er utib beffere XJeforationös

matcr, ^otjbilb^auer unb genjo^Ttlid^e ?!}?aurer. ©ic meiflen

rüorcn gon^ iunge Seute, bie et> in biefem 93etrieb vi\d)t tonge

QUö^icttcTT, fonbern auöriffen, fobalb eö ging, ^d) l^abe alö

Äird^cnmater ein paar tieftet bei ^affau fennen geterirt, reo

man n^urtberbare ^Oiel^tfpeifen in ben 5öirtöl^Qufern ^u effen

befam, muf aber gejle^en, ta^ w\x 5l}iQlburfrf)en in ben Ott-

fcboften nirf)t fonberlid^ beliebt rcaren, roeit bie nieijlen nur an

6aufereien unb ?Oidbd^en badeten, n^enn ber geierabenb ba n?ar.

5öenn eö in ben ^ird^en beö Sanbeö nid^tö ^u tun gab^ mürbe

unfere ©d^ar ^um S^ünd^en unb Sluöfd^müdfen öon ?9'iünd(>ener

5Reubauten üerwanbt: unfere Ferren ^unjlmater fd^miffen alle

moglid^en 2(nfid^ten unb Ornamente, attbeutfd^ ober Siofofo,

auö bem y^anbgelenf an bie ®anbe unb 2)erfen ber y;»aufer,

bie bamatö nne ^itje auö ber €rbe fd^offen, md^renb bie 2in;

fänger, ju benen aud^ id^ eine Zeitlang ja^tte, üU gemo^nlid^c

2(nj^reid^er ifjren ^infel [d^roangen. ©er ^rofeffor [elbf! rül^rte

niematö einen ^infel an, fonbern ging mit einem magren

Samm^gefid^t unter feinen ?9^otfftaöen auf unb ah, jDobei er

in einem fort jammerte, er fc|e fein @elb "ju, um unö nirf)tö=

nu|igeö ©efinbel ju füttern. X)iefeö I^utbergefid^t btieb \\<^

immer gteirf), obwohl idf> mit ber ^eit jroei ©d^attierungen auf

biefen (Jngelösügen entberfte unb unterfd6eiben krnte: n^enn er

mit einem ^errn .^onfifioriatrat ober mit einem ^paj^or fprad^,

befam er etreaö Sut^erifd^^ö, baö i^^ift, eö n)urbe flrenger,

ird^renb eö fid^ oufbetlte, fa\U ein gutgend^rter ^rdlat ober

ein jooiakr Fat^otifd^er ^anbpfarrer mit einem ^tan bal^erfam

unb einen Äofienooranfd^Iag ocriangte. ^ä) will mit ber ^r=

wd^nung ber beiben Sfletigionögefid^ter gar nid^tö für ober gegen

bie beiben SHeligionen gefagt ^aben, -id^ felbfi f)ahc meine eigene

Sftetigion - fonbern nur anbeuten, ha^ unfer ^rofeffor fein

frommem ©efd^dft grünbtid^ oerfianb unb feine 9lücEfid^ten

fannte, aud^ menn eö fid^ um bie ^ex^bxumQ beö fd^onften

^ird^eninnern ^onbette.

Tik meiflen meiner Äameraben, bie mit mir bie SBdnbe ber
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gottocrtajjenen ^leuSouten beftrid^en, traten ©ojiotbemofrotcn,

unbjd^ lernte oon i^nen burd^ einfad^eö ^u^oren bie 3^ete unb

Hoffnungen ber mobetnen 2lrbeiterben)egung grünbti^ fennen;

ober ic^ mar nie baju ^u bewegen, mtd^ il^nen on^ufd^tie^en,

obwohl jie mir ben ^immet auf (Jrbcn in Sluöjid^t jiettten unb

aud^ gleid^ bie gegenn^drtige ©ett^olle mit bem 2^eufet »93ur;

fd^oa« baneben matten, ^ar eö nun mein alteö 23auernblut,

ober ha^ ©d^mepfingergefü^t, ba§ id^ in ber ?ffiett baö Siedet

ouf eine Srtramurfi batte, mir wollte biefe öerbiffene ©leides

l^eitömacberei ganj unb gar nid^t besagen. 2)iefe ganje 23e;

wegung paßt meiner 9}?einung für fold^e, bie nid^tö ^aben alö

if;ren QIrm, aber nid^t für ?0?enfd^en, in benen baö 23en)U^tfein

rumort, "oa^ fie waö anberö finb alö bie anbern ^errgottömed^er.

2)iefe6 S3en)u§tfein war in mir gar nid^t umzubringen, unb ob?

wo^l icf) jur gleichen oben 51nfireid^erei üerbammt war wie

meine 5}iitfflaöen, war eö mir bod^ nie eingefallen, fie alö

meineöglcid^en anjuerfennen. Xro| meiner ^ugenb lebte id^

alö gang gefallener (Eigenbrötler in ben Xqq l^inein. 3d^ ^atte,

oon meiner frdnfifd^en ipeimat ^er, eine grünblid^e 2(bneigung

gegen baö SSier mitgebracht unb fa^ an ©onntagen lieber in

meinem winjigen 2)ac^fdmmerd6en in ber @enblingerflra§e,

aU mid^ mit meinem 511terfqenoffen ober mit 50idbeln berums

zutreiben. 3d^ >uill aber nid^t leugnen, ba| an biefer ^mud-
Haltung oielleicbt mein 5Bucl^ö fd^ulb war: überall, wo id^ in

einen ^reiö oon Sufligmacbern fam, mad^ten fie midi) fleinen

sodann ^ur ^ißtfd^ßibe if)reö Ulfö, unb ba i(^t>on ber ©id^tigfeit

meiner ^erfon ebenfofebr burd^brungen war wie ber ßeibjwerg

eineö Äaiferö, nal^m id) biefe Sluf^ie^erei furd^tbar übel, ^cf)

fing regelmäßig ipdnbel mit ben U^ern an unb fam aud^ ein

paarmal mit ber ^olijei in 23erübrung, aU id^ bie SSerle^er

meiner ©d^wepfinger 50ianneöe^re auf ber @tra§e überfiel unb

burd^walfte. 3d^ >^^ar bamalö nod^ nid^t ber befd^eibene ^umols

rift, ben ein gewiffeö v^?eilanböbewu§tfein, auf baö id^ gleid^

fommen werbe, fpdter in mir gro§ jog unb mit au^gefud^ten

S5i§lein, mit Ärotlein unb ©d^ldnglein au^ ber ©eltfüd^c

fütterte.

Xiaö ©adbfdmmerle in ber ©enblingerj^raße, wo id^ alö armer
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95urfc^ mutterfeelenotlein i^oufte, tror ein ormfeliger S3retter=

üerfitog, jmifd^en bcffen ©dnben id) im ©ommer roflete unb

im ©inter mie ein ^unb fror; ober ei ^otte etmoö, voai mic^

für atleö entjd^dbigte: bie orme Sel^reröroitroe, bei ber \ä) um
elf 5Korf im ^omt roo^nte, befo^ nod^ oHe SSüd^er i^reö

SJJonneö/ unb biefe n^anberten nun eineö naä) bem anbern in

meine Dad^fammer, um bo gelefen ju werben. 3d^ t>er[d^tan9

oUeö, maö mir inö @e^eg fam, unb l^eut, tt)o id^ n?ei§, bo§

molare 23ilbung auf ber Unterfd^eibung berul^t, mu§ id^ mid^

munbern, bo| mir biefe SIHeöfrefferei nid^t für immer meinen

geifligen 50iogen ober bie ©eete üerfd^Iammt l^ot. Mein mein

5Bif[en0bur|l tvav fo ungeheuer, ta^ ic^ atteö roie ^raut unt

dxhct» burd^einanber fro^: unfere ^laffifer, oon benen mir

©deiner oiet lieber n?ar aU ©oet^e, 35rei^mö 2^ierteben, t>ier5ig

23dnbe ©artenloube, boö ©iegel ©otomoniö, bie ©efdbic^te ber

2(Ipen, ©orterbüd^er unb 55otf6fagen, oHeö loö id^ mit ber

gteid^en ©ier, fo ha^ id^ überzeugt bin, eö fommt bei einer

folc^en (Sd^tingung gor nid^t ouf boö 2öoö on, fonbern nur ouf

bie einfod^e Stillung unfereö ^ungerö. ®enn mir ber Körper

aU eine d^emifd^e ^Öiafd^ine erfd^eint, bie Unm6gtirf>eö ^u ers

jeugen üermog, fo fommt mir ber @eifl aU ein nod^ feinere^

©erf^eug üor, boö ouö ollem feine ©ofte 'rouöjiel^t unb bobei

feine 53otrdte im S)un!eln ouf^ouft, fo bof wir fpSter nur

'nuntertongen bürfen, wenn wir einen §ifd^ ober ein ©d^Ungte

fongen woHen. Äurj unb gut, id^ bob mir mein bifle 93ilbung

felbfl gef;olt, unb wenn fie oud^ net weit ber fein mog, fo wei§

id^ bod^ wenigjlenö, bo§ id^ einen ©efd^modE bob, bem mon
nid^tö oormodfjen fonn: fo bin idf), boö fd^medft mir, bem Sofef

©d^wepfinger, unb ^u guter 2e|t fog id^ mir immer: ©elig,

bie einen ©efd^mod l^oben, wenn'ö oud^ ein fd^Ied^ter ifi! ^U
\d) fpdter bem ^rofeffor Sleifferfd^eib meinen erfien 2(uffo| für

bie »^unj! im ^onbwerf« brod^te, wotlte er mir'ö gor net

gtouben, bo| id^ nur in bie S^oWöfd^ut gegongen bin. T)a rieb

id^'ö bem ^errn jiemlid^ beuttid^ unter bie 9iofe, bo§ oud^ mein

5ßoter bie fcbonften 23riefe fd^reiben fonwte, grob wie il^m ber

©d^nobet gewod^fen war, unb wie id^ fd^reibe, wenn id^ ^errs

gottfofermenter woö ouf 'm ^erjen ^ob.
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3Benn midh aber jemonb fragt, »Darum id^ bei einem firfd^en

Seben Tiicf)t ben 55erfud^ gemarf)t l^ab, bei einem anfianbigen

@d^mieb unter^ufommen, fo mu^ id^ if;m fagen: ^a, baran

gebacl^t ^ah iä) fcbon; aber ^^uQ^iff^ ^^tte irf) leibcr feine in

ber 2^afrf)e, unb barum 50g ic^ meine gü^t^orner immer n)ieber

ein unb tie| mic^ in ©otteö Olomen rreitertreiben. 3n eine

^abri! trottt icf; auä) net gelten, unb bie paar ©c^mieben, an

benen irf) in ben 93orfl6bten ober in alten @af[en oorbeifam,

roenn iä) je einmal einen (Spaziergang machte, faf^en aucl^ nid)t

fo auö, ane icl^ fie mir iriünfcf)te. ©aju fam, ba§ icl^ unter

meinen ?^Jitarbeitern einen grcunb geroonnen l^atte, ber ganj

anberö war unb auöfal; atö bic anbercn Xpatunfen: er ^ie§

gabian ^iegenfpod, batte tangcö S^aav, ta^ in ber 53?itte ge^

fc^eitelt war unb in ©tra^ncn auf feine @cl(>ultern 'runterfict,

unb baju trug er ben fd^onflen getocften G^rifiuöbart. Mt> er

jum erfienmat bei unö antrat, fragte irf) mic^, ob id^ nid^t ein

?Ü?obeU, irtie fie aKeiueil auf ber Freitreppe jur Slfabemie

f;erum^oden, oor mir f;ätte; aber ber ©efetle entpuppte fid^ aU
ein üerflucl^t gefd()idter Äerl, ber bie fd()Dnjlen Sanbfc^aften,

(Seen unb ^erge mit ©d^iffen unb (Sd^toffern, in ben elenbefien

Xreppen()dufern mit einer fabetf)aften ©efd^annbigfeit l^inj^ridf>

unb ben ^infel niematö t>or bem ©tunbenfcblag auö ber ^anb

legte. S^a^renb fid^ bie SeJ^rjungen nid^t genug tun fonnten,

mid^tige S3ierfrüge für bie ©efeÜen f;erbei§uf^teppen, na^m
gabian '^kQen\]>bä bie 2)ienfie biefcr Sauöbuben niemals in

5lnfprud(), fonbern 50g l^od^flenö, aber aurf) nur gan§ fetten, ein

gtdfd^Ie auö ber ^afc^e, um ^eimtidf) baran ju nippen. »(5ö ifi

grud^tfaft; id() trinfe (Sonnenenergie,« bemerfte er mit englifd^em

ßdd^etn, atö ic^ ^um erj!enmat bie oerjücfte SJJiene Qerva^xU,

mit ber er fein (Sirupfc^tüdlein ju firf) na^m. 3c^ füllte mirf)

fofort ju biefem fiitten SJiann ^ingejogen, Qut^ beffen SRunb id^

niematö ein grobeö ober unanjldnbigeö ©ort l^orte; aber eö

bauerte lang, biö mid^ ber ^ol^trabiapofiet - fo l^ie§ er unter

unö ©efetlen - einer näheren Sßertrautid^feit trürbigte. Äaum
voax aber baö (Jiö gebrocf)en, atö er audf) anfing, fid^ atö S3efel^rer

auf'^utun: er ermahnte micb, fein gteifrf) ju effen, fein 23ier unb

feinen ©ein ju trinfen unb öor attem ein feufd^eö ßeben ju
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führen, €r freute fic^, j" i^^ren, bo| id^ roegen mongetnben

g)Itlitdrmo§eö md^t bienfltouglic^ fei, unb erflörte, bo| er Heben

^rieg aU 23rubermorb unb 53erbre^en on ber 3}Jenfd^l^eit oers

bamme. ©tral^lenb oor ®IM teilte er mir im tiefflen ^Sers

trauen mit, bo§ er fcfton auf bem vierten X^eilöpfab tranbte unb

ju ben öertrauteflen Jüngern beö Sl^eiflerö geborte, üon bem,

n?ie er ^offe, bie (Srtofung ber 5Belt ouögel^en werbe. (5r fragte

mid^, ob id^ ben 50iann, ber angetan mit einer meinen ^utte

unb barhäuptig burc^ bie ©trafen SRünd^enö wanble, nod^ nie

§u ©efid^t bekommen f)ahe, unb aU \ä) nein fagte, oerfprodb er

mir, mid^ eineö Xagö bem S[Reifler perfontid^ öorjujienen. 2Bo

aber biefer trol^nte unb me er ^ie|, wollte er mir barbu nid^t

üerraten, unb id^ ^atte in^mifd^en gehörig ^eit, t)at, roaö id^

ta^ ypeilanböbewuftfein nennen mod^te, in meinem neuen

greunb ju bemunbern. 2)iefeö ^?ettanböbemu§tfein trug ben

©efeÜen über atleö ^inweg, waö i^m begegnete: er beont=

wortete jebe 3lüpelbaftigfeit mit einem engtifdfjen Säd^etn; er

grüßte jebeö 59?abd^en, an bem er t>orbeiging, otö ob et bie

Siutter eineö fünftigen 3Belt^eiIanbö wdre, unb nid^tö, aber

aud^ gar nid^tö t)ermod()te il^n au^ feinem l^eitigen ©d^tofwanbel

auf^umedfen. S<^ ^orte, aU ber einzige unter un6 ©efellen,

feinen ^rebigten mit ^nbad^t §u, unb biefeö mufler^afte SÖers

galten fleigerte enblicl() fein 5ßertrauen berart, bof er mid^ an

einem <Sonntag aufforberte, i^n §u bem SReijler ju begleiten,

ber fein ^eim unterl^alb §6^ring aufgefc^tagen l^abe.

2)ort brüben auf ber anberen ©eite beö ^alfeffeB, ber unfer

tiebeö (Sanft (Jmeran umfd^tieft, flanb bamatö eine bauföIUge

©d^eune, bie üU einziger Slefl eineö abgebrannten 33auern^ofeö

fie^engeblieben war. ^ier l^atte ber SReifier fid^ furj juoor

^auölid^ eingerid^tet unb auf bem T)aä} bie ^nfd^rift: »y?umani=

taö, 3öerfff6tte für ©iffenfc^aft, ^unfi unb JUeligion« in meters

f)o&en oergolbeten ^ud()ftaben auö ©fenbled^ anbringen laffen.

3d^ entfinne mid^, ba§ mein greunb gabian eine 5Beiie oor

bem ©d^eunentor fielen blieb, alö mir baoor anlangten: eö

war mir grab, aU ob er fürd^tete, i)üt ^^leiligtum ju betreten.

2Itö wir in ben bdmmerigen 3flaum famen, ber nur ein ein^igeö

Senfler im ^intergrunb ^atte, fa§ ber 9}iei{ier in weif er ^utte
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ouf einem 2!.iroter 93auerTTJlul^t im Steife feiner junger bo.

Sr litt eö, t)Q§ i^n mein greunb gobion mit bem Äu^ ber S3ruber=

fd^oft auf bie 6tirne Segrülte, nirfte mir ftud^tig ju unb fu^r

bonn fort, ben atemtoö taufd^enben ^reiö t^u betel^ren. 216er eö

mor 5un6d()|l feine neue ^etigpreifung ober eine 25ergprebigt,

bie icb bQ in ber bammerigen ©c^eune §u ^oren befom, fonbern

ber ^lod^rtieiö, bQ§ feit bem Xoge, ba 3^fuö loon ^lo^oret^ am
@ee »on ©cnejaretl^ prebigte unb auf ber ^od^geit üon ^anoon

3ÖQffer in ©ein oerwanbelte,. fein SRenfd^ mit d^ntid^er ©d^op;

ferfroft über bie (5rbe gewanbett fei, atß er, ber 9}?eifier. 3^
^orte oufmerffom ^u unb bemerfte, ba| er auf feiner weisen

,^utte, t>orn auf ber 23rufi jwei gro§e ^ettflecfe l^atte. 3"m
©d^tuffe lie^ er einen S3annflud^ gegen einen 5ßirt nomenö ^i§

ober ^u§ loö, ber eö gewogt l^otte, i^n, ben ?i}?eijter unb 5ßers

fünber ber einzigen ^eitöroa^r^eit, mit einer ^fanbung ^u he-

bro^en, menn er ben ja^en ^rut^o^n, ben er oor jwei Xagen

in feiner SBirtfd^oft öerjel^rt l^atte, nid^t fofort be^o^te: in fo

fd^ma^tid^er 3Beife war bie 50ienfd^^eit in SöerfoH geroten, bo§

fie nur bem 93oudf)e biente unb i^re 5[)?eifler unb Seigrer in

junger unb 5Rot öerfommen tief. 2)oö e^rfürd^tige ©d^meigen

ber toufd^enben ^üngerfd^or »erriet mir, bof jur ^eitlein 3uboö

in bem Greife fof , üon bem §u fürd^ten n)or, bof er biefe Sffieiö:

^eit um breifig ©übertinge oerfd^od^ern merbe, unb bomit voax

fd^on einigeö gen^onnen. ©ie onmefenben 5[R6nner trugen fofl

ölte bie Staate fd^on gemetlt unb gefdbeitett wie ber ?0?eifier

fetbft, unb nur ibre S^rod^t »erriet, bo§ mon in jebem ©eroonb

§u bem ßrlofer fommen bürfe: einige trugen eine 2lrt Soben*

l^emb, unb fleine Äürbtöflafdbcn l^ingen on Seberriemen t)on

i^ren ©c^uttern ouf bie bürftigen ßenben ^erob; onbere l^otten

ficl^ mit ^drenen Jlopujinerfutten umgürtet unb ©onbolen an

bie §üfe gebunben, unb mieber onbere fofen in mobernen

©ebrodfen ober boprifd^en ©ebirgöjoppen bo. %H ber 3}?eifler,

ber infolge einer ^o^nlüdfe etn?aö lifpetnb fprod^, geenbet ^atte,

gerügte er, oud^ mid^ über meine 5i}?einungen ouöjufrogen, unb

otö ic^, roie notürtid^, mit meinem Latein fe^r botb ^u (5nbe mor,

troftete er mid^, inbem er mit erhobener ©egenö^onb ^u mir

fogtc: »S)oö ^orobieö ifi no^e! 5Bir trogen eö in unö!«
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©Qö tt)or nun roieber moö gonj 9leue« für mic^ ! (5ö fiet mir

auf, bof in tiefem ^parobieö nur brei dlttid^e St>en reeilten, bie

me gebonnt on ben Sippen beö 5i}Jeiflerg fingen unb infofern in

i^rer biblifcl^en Slotle blieben, aU fie fid^, nod^bem bie «Prebigt §u

Snbe TOor, aU bienenbe 9}?artl^en entpuppten, ^-ie brei ©eiber

fia!en in fd^Iccbt gend^ten 6dien, bie fid^ für Kleiber ausgaben,

unb fallen red^t unfauber unb ungefdmmt au^^ rvat> mir gar

nid^t pa§te; benrt mir ^oben üon je nur bie l^übfd^en, foubern

©eiber gefallen: menn ein ©eib nid^t l^übfd^ ifl, fann mir'ö

gefiol^len werben, reo^u id^ bemerfen mu§, bo§ mir eine feine

©eflolt fafl noc^ lieber iji alö ein netteö ©efid^t, ««acb ber

^rebigt fpielte ein ^err, ber in feinem ©d^lotterroc! reie ein

'runtergefommener ©c^ulle^rer ouöfal^, ein c^oralartigeö <BtM
auf einem ölten quieffenben Harmonium, unb bann rourbc

enblid^ hai fonntdglid^e Siebeömal^l aufgetragen: ein paar

riefige ©d^üffeln SRaffaroni, über bie ber 9)?eifier mit fegnenber

©efie felbft einen fteinl^arten gelblid^en Ädfe rieb. T^a^u ergd^lte

er grollenb, ha^ bie größte beutfd^e ^reiebacffabrif in Sf^eumieb,

bei ber er einen ©aggon il^reö ^e'baä^ für firf; unb feine jünger

beftellt l^abe, nidbt einmal anftdnbig genug gereefen fei, i^m auf

fein l^oflid^e^ ^eflellungöfd^reiben eine Slntmort ^u geben, ob=

iDol^l er eine ^nt^eifung auf ien baperifd^en 6taat beigelegt

l^abe, ber bemndd^fl feine fdmtlid^en Silber ^u einem 9liefen=

preiö anfaufen unb ein eigenem SDJufeum bafür bauen laffen

merbe. 2llle Slnwefenben benu|ten bie ©elegenbeit, bie gonje

moberne Söelt in @runb unb 25oben ju üerbammen, unb eö

gab feine (Sd^led^tigfeit, bie bo nid^t aufgetifd^t reurbe, fo ta^

id^ mir ^ule|t felbjl alö ein red^t armer ^unb oorfam. ^ä)

befam aud^ nod^ einen fd^mu^igen, fd^led^t gefpülten Heller

unb rcar fro^, alö id^ meine falt geworbenen 2l?affroni l^inunters

gemürgt ^atte. 2llö wir beim 9lad^tifd^ fafen, ber an biefem

(Sonntag auö getrockneten ^wetfd^gen britter @üte bejlanb, -

frdnfifdbe maren ei rxiä)t - brang ein bünneö ©einen in bie

©d^eune, unb id^ erfuhr oon meinem 5Rad^barn, ta^ ber 59^eifler

fein iüngfieö 23üble ^erfuleö jeben >lag zweimal fplitternaclt

in ein <^ciämi^ fiede unb au§en an baö ©d^eunentor l^dnge, um
eö abju^drten» ^ä) hnxx fein Äinb weinen Igoren; aber bie
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23ruber|ci^oft lie§ fic^ nic^t im Sffen fl6ren. enbUd^ erbormte

jic^ toä) ein tüeibtid^cö 5öefen beö ormen ®urm«; cd fc^tid^

l^inouö unb fam gteid^ lieber mit einem S&ühU oon jwei Solaren

l^erein, baö im ^reiö f)erumgereicl^t unb, aU ©pro^ting beö

SReifferö, ber ftolj wie ein ^afd^o breinblidte, met bemunbert

unb ge^dtfc^elt iDurbe. 2iuf meine groge nad^ ber ÜWutter

erl^ielt ic^ oon gabian bie StnttDort, bie grau Slieijlerin fei teiber

nid^t fä^ig geraefen, bem ©eelenfd^ttjung beö SReijlerö ^u folgen,

unb i)ahe \\tf) ju i^rer fpie^igen ^Oioma, einer ^fonbteil^erin om
2lnger, jurüdge^ogen, um auf ©(Reibung ^u flogen.

Unterbeffen war am untern (5nbe beö Xifd^eö ein i^ogerer

'Sflann mit einer ungefämmten Somenma^ne um bie gefurd^te

@tirn aufgefprungen unb f;otte, im (15efpr6d^ mit feinem 9lacbs

born, bie 5lrmet feiner l^drenen Äutte jurüdfgefireift : »@e^t, eö

btutet nic^t, lüenn id^ in mein ^leifd^ fd^neibe!« fd^rie er votier

33egeifterung. »©ie 9)?enfd^en finb üerfd^leimte 5öefen, unb ic^

bin'ö auc^ geroefen, biö id^ ongefangen l^obe, mid^ oon feigen.

Drangen unb ©etreibefornern ^u nö^ren. ©a^rtid^, id^ fage

eud^: 3n einer einzigen reifen 5lpfetfine ij^ mebr «Sonnenenergie

oufgefpeid^ert, aU in einem ^funb beö beflen Dd^fenfteifd^eö.

X>aö ifl meine ^peilöte^re! 5Bir muffen ben <Sd^teim ouö unß

l^inauöfd^affen ! 3Sir muffen ©übfrud^teffer rcerben ! 2)onn gibt

eö feine ?[Ralario unb feine ^ranf^eiten me^r!«

©er ^rm beö ?9?anneö roar nur oon einer metfen ^aut übers

sogen unb fa^ fd^eu§tid^ auö. Der ?Oieifler aber fd^ien eö übet

ju nehmen, ba§ fid^ ein jünger ertaubte, in feiner Gegenwart

bie S3ti(fe ber ©emeinbe auf fid6 su gießen : er fagte mit erl^obener

^eitanböjlimme: »(Jineö fd^icft fid^ nid^t für atte,« unb enttie§

hierauf bie S3rüber, inbem er i^nen t>er^ie§, ha^ er il^nen bem=

ndd^ffc ein Äapitet ouö feinem ffierf über bie »2Ittantiö« üortefen

werbe. 3d^ wu^te natürtid^ nid^t, ob er bamit eine £au6 ober

ein Sanb meinte unb fd^eute mid^ nid^t, meinem ülad^barn, ben

fd^utte^rermä§ig auöfe^enben ^armoniumfpieler in bem tangen

9locf, um bie S3ebeutung biefeö ®orteö ^u fragen. £)er aber

fal^ mid^ mit feinen ^üngeraugen roie ein 59leern)unber oon oben

biö unten an, unb id^ ungebilbeter ©d^mieb merfte, ba§ id^ t>a

mieber einmat an ben Unred^ten gefommen war. Stuf bem
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jTpelmwege erfuhr id^ t)onn üon meinem greunb gabian, ba§

eö lid^ um einen fabet^often üetfimfenen ©ettteil l^onble, üon

fcem in ben 95üc^ern ber alten ©d^riftfleüer »iel gefc^rieben

jlc^t unb üön bem noc^ ber otkntifcl^e £)^ean feinen Flamen

tragt. $Do l^otte id^ nun roieber roaö gelernt unb ging me ein

jufriebeneö 6d^5fle neben meinem ^reunb l^er.

3fcl^ fonnte nicl^t fagen, ba§ mir bie tangl^aarigen 9}?atfaroni=

brüber befonberö gefatten l^dtten; aber ber Umfianb, ba§ mein
greunb, ber rcirftid^ ein ^od^anjidnbiger 50?en[cl^ roor, an ben

9J?eij!er mie onö l^eitige ßüangelium gtaubte, unb ber ©imfel,

ber aud^ in mir rumorte, brachten eö bod^ fertig, ta^ \d) an

Sonntagen l^ier unb ba neugierig in bie ©erfflStte für Jl'unfl,

Siffenfd^aft unb 9letigion pilgerte unb allmal^tic^ aud^ in ein

ganj ^übfc^eö ^eitanb^bemuftfein f;ineinpotfd^te; benn eö

Haaren bod^ aud^ red6t feine iÜienfd^en unter ben S5rübern, unb

wenn id^ fie mit ber äHaffelbanbe beö ^errn ©erjll^uber »er;

gttd^, fiet ber SSergteid^ tro| alter ^ererei immer lieber ^u

if;ren ©unf!en auö. %hev mein 5ßer[ud^, mic^ aud^ nur üon

©emüfen unb SRubeln §u nd^ren> be!am mir fd^Ied^t: id^ geriet

jebeömal nad^ einer fotd^en 9}?al^Ijeit in eine gereifte (Stimmung,

bie mid^ nid^tö meniger aU friebfelig mad^te unb fogar meinen

^reunb gobian ^u einem ©d^üttetn beö Äopfeö t)eranta§te.

©a^ mir jmei ^e|er eine gemeinfame ^eimlid^feit l^otten,

gefiel mir aber boÄ auönel^menb, unb id^ ging, menn id^ fo

fagen barf, mie ein ©odel, ber feinen eigenen SRiftl^aufen l^at,

burd^ bie ©tabt Sl'iünd^en, mo man ja alteö glauben fann, maß

man mitl, rcenn man nur fein ^reuf ifl. ©ajmifd^en martete

id^ ooüer ©pannung auf bie ^Mitteilungen über bie »Sltkntiß«;

benn id^ l^abe, aU ed^ter ©d^mepfinger, einen ^ang jum 5Sunber=

baren, unb einige SInbeutungen gabianö unb ber anbern Ferren

jünger mad^ten mid^ fo neugierig mie eine l^ungrige ©pi^mauß.

2tber fo fe^r mir aud^ jippelten unb jappetten, ber 9}?eij!er

fd^ob ben Xag ber 53ortefung immer mieber l^inauö, unb id^

merfte enbtic^, ba§ auc^ bie neue Sletigion üon i^ren 2(n^dngern

eine übermenfc^tid^e ©ebulb forberte. 5öenn id^ mand^mat an

ben ©onntagen in ber Dämmerung mit meinem greunb gabian

ber Sfar entlang ^eimmdrtß ging, tag mir ein gan^ merfmürbiger
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©cfd^mod auf ber ^unge; benn borin bin id^ eigen: gemiffe

2!)inge, bie mit meinem Innern ju tun l^oben, legen fid^ mir

auf biefeö Drgan, unb bann fann id^ fud^öteufetömilb n^erben.

2)0 id^ ober üon Olotur ouö fe^r neugierig bin, befd^tof id^, eineö

Xogeö, bem SBefen ber neuen ©loubenögenoffenfd^oft grünblid^

ouf ben ©runb ju ge^en unb bie Slrbeiter im ©einberg beß

neuen ^errn bei i^rem ?0?o| unb 5Dieifler oud^ einmol on einem

fd^noben 5Berftag ju befud^en.

3rf) tie§ ober jmei gute ®od()en öergel^en, e^e id^ mirf) on

einem SBod^entag herunter traute unb in ber ©erffiötte

»ypumonitoö« öorfprod^: ba fonb idb ben 9}?eifier inmitten ber

@d5cune ouf einem rotfomtenen fd^äbigen @ofo liegenb, unb

runb um i^n f}cr bie @d^ar ber roerftdtigen junger bei ber

5(rbeit fi|enb: ein pauöbodiger ^ungting fnetete an einer 53ofe

ouö ^iegettel^m ^erum; ber Sieblingöjünger getir ja| üor einer

gro§mdd^tigen S^eint-ponb, ouf ber nocfte Äinber in ber Suft roic

©eiltonjer [prangen, unb pinfette roie ein ©tubenmoter brouf

toö; ber magere .^ormoniumfpieter, ber, feiner ©pvod^e nodB,

ouö ©od^fen jlommte, fd^rieb mit (Jifer in ein btoueö ^eft unb

gudfte ^ier unb bo in bie Cuft, roie roenn er einen 53oget [d^e.

©er 9}?eifier rcibmete biefem 2^un fd^einbor feine 2lufmerffam=

feit; er btidEte mit t)er5Ücftem 2{uge unouf^orticb on bie 2)edc,

tt)o ein Su|enb ©c^rDatbennefier on ben Querbotfen ftebten

unb hungrige @df)iüdlbcben piepflen, unb nur oon ^cit ju ^eit

firedftc er bie X^onb gegen feine ©d^üler ouß, grob me menn er

fie mitfomt bem 2Bettfreiö fegnen roollte. Xien '^wed biefer

feiertidben ^onbbemegungen foltte id^ erft fpdter erfahren: ber

^O^eifier teitte ndmti(^ bomit ben gotttid^en 2ttem ober bo^

l^immtifd^e ^luibum - fo l^ei^t'ö boc^? - on feine jünger auö,

bie fomit nid^t aU it^erftdtige ^erfontid^feiten, fonbern nur aU
roitlentofe SSollflrecfer unb ^Berfjeuge feineö ^onnenö oor i^m

fa§en unh fd^ufteten. 2Iuf biefe Söeife brad^te eö ber 9}?ann

fertig, jugteid^ SOtoIer, Stopfer unb ©d^riftfietter ju fein, unb

feiner ber jünger er^ob Sinfprud^, roenn ber 3}?eifier jule|t

feinen eigenen 3Ramen unter boö fertige 5BerfIe fe|te unb boö

©emdd^t, o^ne tonge ^u fodfetn, für eigene SRed^nung in ben

^anbel brod^te.
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^d^ üer^telt mid^ gonj möuöd^cnjiilt unb gu^te mid^ in bem
giaum um, in bem eö fe^r unorbentlid^ ouöfo^. 2fn bie ^inter=

manb bet Xenne roar ein einjige^ gro^eö genfler etnge[e|t, unb

booor jianb bie gigur einer SKutter ©otteö ou^ «^otj» ^"f bem
langen Xifd^ j!anben Xaffen unb 3^eIIer oufeinonber. 9led^t^

führte eine fd^mate %\xx in einen 23retterüerfd^tog, in bem, n)ie

id^ fpdter erfuhr, ber ?9?eifter mit feinem ®6^nd^en fd^lief: id^

^orte, njd^renb id^ fo bafo^, boö ^Seinen eineö Äinbeö unb fol^

batb borouf ein roeibtid^eö $Sefen mit bem 23u6Ie auf bem 2lrm

in bie Xenne l^ereingudfen. 2Iuf ber Seiter, ouf ber man in ben

Jjeuboben gelangte, fa§ ein budEtiger ^erl, ber eine ©itarre

mit (Saiten be^og unb ©ilentium fd^rie, wenn bie ©d^üler tau^

ju reben anfingen,

%\t bie Strbeitöj^unb ju (£nb ging, würbe <m\6) \6) nad^ meinen

gd^igfeiten ausgefragt, unb ba id^ mir entn)ifd^en lief, id^ fei

üon ^auö auö eigentlich Äunfifd^mieb - id^ fd^ömte mid^ gteid^

barauf beö ®ortö unb meiner bummen (^itelfeit, - nal^m midj>

ber ?!S)Jeifler auf bie @eite unb fragte, ob id^ öielleid^t \>zx[, SHiegel

bcö ^empeltoreö auö ber atlantifd^en »<Stabt ber golbenen

Xore« mad^en fonne, vcizxm er mir eine ^eid^nung boju liefere»

Sr fri^elte aud^ etwaö mit einem 23leifiiftpumpen oufö Rapier;

ic^ na^m bann baö ©efd^mier unb mad^te e6 mit ein paar

©trid^en fertig, worauf mir ber 5Mjler im ^on ödtertid^er Sr=

ma^nung er!ldrte, wenn id^ fo fortfahre, fonne id^ aud^ balb

muffergültige formen, wie fie bie neue ^eilögemeinfd^aft

bringenb braud^e, auö einer ^o^eren 2)afeinöebene ablefen.

Sann gingen wir, wd^renb eine §rau ben Xifd^ für bie jünger

bedfte, ju bem alten ^runn^uber in bie ©orffd^miebe, wo mid^

ber 9}?eifler öorjlellte unb wo id^ auf ber ©teil ben 2^empel;

riegel mad^en mufte, mit bem jundd^j! bie Söerfftdtte »y?umani=

taö«, bie biö bato nur mit einem morfd^en 23alfenriegel oerfe^en

war, üerfd^loffen werben follte. 3}?ein Sliegel muf bem 9}?eifier

imponiert ^aben; benn er legte feine ^anb wie fegnenb auf

meinen ©^wepfingerfd^en S!)i(!f^dbel unb blirfte mir lange

feierlid^ in bie 5fugen, alö ob er üor^abe, ein neues ©el^eimniS

l^erauSjufifd^en unb als t>orfid^tiger unb gefd^dftstüd^tiger

^eilanb auS^umünjen.
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^ud) bic übrige ticbc 95rubcrfd^oft, bte fid^ 6cn?unbernb um
bcn ÜKeifler fd^artc, füllte id^ bolb borauf, aU ein ©treif unter

unö ©erfil^uberfc^cn ©tubenmalern auöbrad^, ndl^er fennen

lernen. 3rf> ^Qtte nic^tö ju tun unb üerbrad^te ganje Sflod^s

mittogein @anh (Jmeran. 2)a mu§te id^ ober bod^ ^ugefle^en,

bQ§ bie ©dfjeuer in Dberfo^ring n^irflicl^ ben ?0?ittetpunft einer

merfn}ürbigen ®ett bilbete, t>on ber bie 5^^tw"9^" ""^ ^^^^

Sefer feinen blauen Dunfi Rotten, ©a njor üon ^og §u %qq
ein ewigeö kommen unb ©e^en: atte ^ugenbtirfe erfd^ien ein

anberer langhaariger ^uttenapoflel unb Äo^frabifreffer in bem
Äreiö unb brachte aU ^eitöbote ©rufe auö einer anbern ©egenb,

'WO irgenbein trüber in ber 53erbannung unter fd^noben Reiben

unb ^teifd^freffern lebte. 3Baö [ie eigentlid^ gtoubten, n)ei§ id^

^eut norf) nid^t. 2)ie einen nannten fic^ ©otteöfud^er; bie anbern

aber Ratten fd^on eine ^o^ere ©tufe erreicht unb fianben mit

unferm ^perrgott auf SDujfu^: fie tiefen aU ©otteöfreunbe 'rum

unb marcn ehva^ üorlauter unb oiel jubringlid^er. ^in >leil

biefer roeitöerjmeigten 23ruber[cbaft fc^ien immer auf ber ©atj

,^u [ein: oon 5Reapet biö ^open^agen roaren fie unauf^ortid^ in

23emegung; einer fanbte fie getreutid^ bem anbern ju, unb of;ne

5u murren titt bie ganje 25Iafe ^punger unb Surft, ^i|e unb

M\te^ um nur nic^t arbeiten ju muffen: benn bie Strbeit

frf)cuten fie alle mic i)a^ ^otlifi^e ^^uer. ®enn fie aber mußten,

ba§ ein 23rubcr ®elb in ber ZQ\ä)e 6atte, erfcf)ien einer nadb

bem anbern mit feinem milbcn i)eitanbölad()eln, um eine

Siebeögabe ju ^eifdf)en. ^sd) fetbfi mar feieren Stnbettetungen

auögefe^t, aU \d) gelegenttid(> ein ^e^nmarfftüdle fe^en tie§.

3d^ mu^ jebod^ gefielen, ba§ bie meifien immer ganj befd^eiben

maren unb nie me^r üertangten aU notig roar, um auö einem

^eimtic^en @Iaubenöparabieödf)en in ein anbereö ju n)ifd^en.

(5ine 2fuöna^me machte nur ber ?9^eifter fetbff: ber fam mir

attma^lid^ üor mie eine ©pinne, bie in einem feftgefponnenen

9^e^e fa§ unb mit Sud^öaugen auf alte X)inge ac^t gab, bie in

bie ^h^c i^rer gatte getaugten: menn eine fette ^Mc ouf-

taud^te, marfd^ierte er ftradfö auf ben faftigen 23ro(fen ju unb

midfette i^n fofort mit feinen j?eitötef;ren unb ©abr^eiten ein,

um ibn bonn um fo gemM;ticf)er mit Slppetit ^u oerfpeifen.
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$u feinen ^eilöle^ren gel^otte aud^, bo| ber ?D2enfd^, oom
©eibe geboren, einmd im ?Konat über bte <Sd^nur I^Quen mu§,

unb biefe ©eelenbidteti! - fo nannte crö - befolgte er mit einer

gerobeju rü^renben ^reue gegen [eine eigene ^ropi^eten*

^errlid^feit. 2(n fold^en 2^agen n?or bie ©erfflott für junger

unb 23efu(^er gefc^toffen; aber bie ^afelim bdmriierigen ^inters

grunb - eine ausrangierte ©talltür auf ^mei <Sagb6(!en - bog

fid^ unter ber £a|! ber guten £etferbi[[en, ber jungen, ^nten,

@dnfebrüp:e, ©arbinen, ©d^aummeine unb Sifore. X)a er feine

jlod^in befa^ unb ^u faul mar, um felbfl ta^ einfad^jle ©eric^t

3U fod^en, mu§te er fic^ an fold^en geptagen mit fatten ©erid^ten

begnügen, bie auf ganj gebeimniöooüen ^faben nad^ go^ring

gebracht rourben. 2Ber baö atleö bejal^tte, mei^ idf) ^eut nod^

nic^t. Tsie Eingeweihten ^o^eren ©rabeö §ogen jroar baö 'SRaul

fd^ief, röenn fie ben fd^arfen Duft ber ©peifen burd^ baö ge;

frf)toffene ©d^euertor ^inburc^witterten; benn ta fie nid^t xaud}'

ten, bejahen fie alte ^od^fi verfeinerte ©d(>nüffelnafen, benen

fein üppigeö Slüd^Iein entging: »3e|t fri§t er einen 23ü(lling,«

jagte ber f^agere ©adbfe, in bem ber 9leib immer mebr l^erauös

fam unb fid^ immer beutlid()er jum 3nbaö auSmud^ö. »®ee§
©Ott, roof)er er bie teuren ©acl^en friegt. SIber irf) fage: hat^

Subern iö eene @ünbe miber ben Xpeitigen ©eifl! Entmeber

f;at mer ©runbfa^e, ober mer f^at feene! 3(bcr idf; irer'ö if)m

onflreid^en ! ?[Rorgen biftiert er mer hai jroeite ^apitet auö ber

»Stttantiö«, unb ba roer id^ ood^ meinen ©enf baju geben. 3d5

f;ab ad^t ©emefier ^^itotogie ftubiert unb voeef, wo ^artf;et

ben ?Dbfl bott.«

©er Hebe ^eifier aber oerfianb eö, Quä) biefen ©etagen feineö

fünbigen 5tbam ben Sinfianb ^o^erer ^ebeutung ju geben; er

erfldrte jlebem, ber eö ^oren moHte: 2lud^ ber unfierbtid^e3!}cenfd^

barf feine Xier^eit nie gan^ oergeffen unb mu§ ber ^ej!ie in

i^m l^ier unb ba bie '^uc^ei lorfern, bamit fie nidbt ju roilb wirb

unb ben (Sbetmenfd^en nicbt in einer unbewad)ten ©tunbe über=

fallt unb unterliegt. (lt> gibt eine ^o^ere Unfd^ulb, wo ber ©eifl

nidbtö mebr öon bem mei§, wa^ ber £eib tut; aber bicfer ^us

fianb ifl nic^t atltdgticf) unb nur wenigen ©anblern auf ben

(^od^jlen ©afeinöebenen erreid^bar.
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Scl^ niu§te immer l^eimtic^ lod^en, trenn ber liebe SJieifier

fotd^e @prüd^e ri^ unb mein frommer greunb f5abicin feine

Unfc^ulbömiene bo^^u machte.

3cl() burfte mir natürtid^ nic^t einbilben, fd^on ju biefen

i";)imalQJQ^6^en unb Ebenen Zutritt ^u erj^otten, unb fal^ aU
grober ©tubenmater imb imongeflenter 2!empetfd^mieb biefer

©'fc^aftet^uberei mit einer 5Reugierbe ^u, bie mir oiel beffer

fcbmecEte atö bie bruberfcbafttid^e ^Jo^trabifüc^e mit ben emigen

SD^affaroninubeln. ?Oiein SPergniigen befam icl^ ober bocft nid^t

umfonft; luäbrenb mifercö ^>tve\U befam id^ genug ju fd^affen:

nad^bem ber 5JIeifter gefe^cn ^atte, ba§ idf) aud^ etmaö fonnte

unb für feine ^wede ju brauchen mar, bradhte er mir eineö

^ageö einen fc^mierigen ^(uhionöfatatog beö Ä'auf^aufeö Rätter,

in bem gan^^ f)errticf)e (Sdhmiebearbeiten, genflergitter. Zur-

befcbtäge, fonberbare ©cf)tiiffet unb anbereö ^euQ abgebilbet

maren, unb fragte mich, ob icb biefeö ober jcneö 2?efdht6g gut

nacl^macben fonne. 3cb na^m baö ipeft mit nad^ ^auö unb

machte am anbern ^age in ber Dberfo^ringer ©dhmiebe, bei

bem alten 23runn^ubcr, ein Heineö ^ürbefdhldg, baö bem ?9ceijler

fo gefief, ta^ er fofcrt ben 2)rang füf;lte, eö einem reidhen

©taubenöfreunb §u geigen, ber an (Sonntagen ^ier imb ba in

ber SBerfffatt »ipumanitaö« üorfpracl^. 3c^ friegte eö nie me^r

ju fef;en; aber - ich mürbe mieber vgd^mieb: benn aU ber alte

23runn^uber in §6f;ring merfte, ba§ idh ganj anbere X'inge

t>erfianb, qU einen S3auerngaul üor einem ^^^S^^^^'^gen ^u

befc^tagcn, fietitc er mich fofort, ol^ne lang ju farfeln, aU (Be-

fetten ein. 3cb befam eine ^^obenfammer in feinem ^ouöt unb

ic>erga§ t?on f;eut auf morgen, ba^ ic^ nodb oor fur^em 5lnffreid^er

gemefen mar, ane man eUvat> öergi§t, maö nicht ju unferm

2ßefen gebort.

3ci^ fc^uftete nun in meinen 9}tu§efiunben mie ein rufiger

teufet unb befam aurf;, tuie ic^ nidht üerfc^meigen mod^t, für

bie dachen, bie ich in meiner freien '^ext für ben ?Qteifier

fertigte, etmaö ©elb in tk ^afche; benn ba ber @cf;Iaumeier

alle meine arbeiten an ficf;ere ^unben brachte, l^iett er eö offene

bar für üorteit^aft, mir ^ier unb ba auä) etmas 9iunbeö in bie

^anb ,^u brücfen, um mich bei ber Stange ju booten.
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Unter ben ^ung^tii beö ?0?eiftet^ machte fi^ feefonbcvö bct

^err ^fffe maufig^ ber mir QUxä) oufgefaÜen xvax: er rvax

übrigen^ nic^t (Schulte^rer, fonbern ^öibtiotl^efor bei einem

norbbeutf^en gürflen gemefen unb f^iette immer, wenn er mit

unö f^rac^, jic^ auf ben ^onn mit afabemifd^er 35ilbun9 ^inouö,

\mt> mir fd^arf in bie Dlofe fioc^. ^uä) bo§ er meinen greunb

gabian, ber feiner stiege roaö §u teib tot unb immer mit feinem

^efuögefid^t flilbergnügt in einer (iäz fa§, in einem fort ouf=

jrüidte, mocl^te mir ben 9}iautopoflet noc^ n?ibertt)^rtigeri 2)er

Äert roor offenbar öon einem freffenben 9kib gegen ten 59ieifler

befeffen, bent er feinen ^inftu| auf bie bieten ßeute mi§g6nnte>

unb idf) bad)te mir gteid^: 2Da n^erben mx noc6 rta^ erleben!

"^Mä) nonnte er immer ^epl^aifioö, unb aU \d) mir biefen ®pi|=

namen t>erbat, erjä^tte er mir eine @d6n.'»einerei, bie ficb sn?ifd^en

Wlüx^ unb ^enuö im DIpmp jugetragen ^aben foU, unb bei

\velä)ex ber @d6mieb ^ep^aiffoö eine lad^ertid^e Slolle fpiette.

^\ä) oerbat m.ir hen bummen <Spi|namen unb bod^te mir: 3Ra,

ticb n?erb id^ aucl^ nod(> einmol bep^aijieln ! SIber ber ^erl rvax

mir öon bem Xag, on nocb mel^r §utt)iber, unb trenn er an ben

Schülerinnen beö ?DJeifierö l^erumtdtfd^ette ober gar oon feinen

Steifen in Italien unb ben guten ^Seinen erjd^Ite, iudfte eö mid5

bamifc^ in meinen groben gingern.

Qlber einmal tat er mir bod^ leib: id^ merfte ndmticb balb,

ta^ er gern ein S^ropfle über ben 2)urfi trän!. 2ln 6onntagen

trieb er fid^ in ber ©d^to^roirtfd^aft l^erum unb trug hen dauern,

bie fid^ fdbief tad^en motlten, n?enn er ju fddfi>feln anfing, eigene

©ebid^te üor. S[5on bem ©elb, ta^ i^m bie ©'fc^eerten in feinen

alten gilj fd^miffen, lie^ er fid^ bann ^irfd^ennjaffer geben unb

trän! fid^, roenn'ö ©elb reid^te, einen SDiorböraufd^ an. 5lB id^

if)m eineö 2:ageö fogte, er foHe fid^ fc^dmen, fo fd^arfe« ^eug ju

laufen, fing er an ^u beulen unb fagte: »9?ruber ^ep^aifioö, bu

^afl red^t! SRid^ 'f)at bie ®ett auf bem ©ewiffen! Unb id^ ^ab

ba tt)aö brin gehabt, in bem Äoppe ! Sd^ bin ein armeö Suber

!

2(ber id^ l^ab rva^ brin gehabt, in bem Äoppe.« Unb immer
a>ieber fc^tud^jte er, ha^ er maö in feinem Äoppe gehabt ^otte,

biö mir bie fd^fifd^e ^eutmeierei §u bumm würbe unb id^ mid^

brüdfte. ^on ein paar trübem erfuhr ic^ bann aucb, ba| jic^
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ber 51}teiflcr nic^t gerate fc^6n gegen ben $errn ^ifffe benoms

men ^aben foll; otö ber ^err ^ifffe t>or ein poör ^ol^^^en tat

erfle Sl^al mit feiner beliebten ober [einer grau in bie Sßjerfs

jldtte fam, fotl fie i^m ber 5Dieiffer abfpenfiig gemarf»t unb baju

erflört f;aben, er übe nur [ein l^eilige^ ^ropf;etenrecbt. 9la, ic^

banfe für [otd^e ^rop^etenrecl^te unb fann et> bem ^errn

^ifffe aucl^ ^eut noc^ nac^fül^Ien, ta^ er üon ba einen ^if auf

ben 5Dieifi:er f;egte, obroo^t id^ nneberum nid^t begriff, marum
er bem 5Dtann nicl^t gteid^ [einen ©tanbpunft ftar mad^te unb

bie ganje faule S?ta[e 23io[e [ein tie§. 3n mancben 9}ien[c^en

fennt man [id^ eben nirf;t au6, unb ba^ babei noc^ wat» anbereö

im ©piel war, bammerte mir eineö [d^onen ^ageö bod^ auf.

Äur§ unb gut, eö »rar ein [ef;r merfwürbiger (Sommer, unb

ic^ n)ei§ nidf)t, wie lang id^ in bie[em [ettfamen ^ufianb, bor -na
[agen mv f;att - Un[rf>utb ireiter gelebt f;ött, menn [id^ nid^t

eineö [d(>6nen 3^ageö eine neue (5oa in un[erm ^arabieö ß^S^igt

f)httc, ®enn id^ ndmticb auö ber 23runnf;uber[d^en SBerfjlatt

trat, tauchte namticb - nid^t immer, aber ^ier unb ba - in bem
gegenübertiegenben ©d^ut^auö, über einem prac^tt>ollen ©es

ranienflor, ein btonber SRdtleöfopf auf, oon bem id6 [ofort ans

na^m, ba§ er auf einer [dbonen, großen ©eftalt [i^en mü[[e.

Daö ©efid^t er[c^icn bann immer roieber, rcenn id6 au6 ber 3iür

trat, unb batb max icb mit mir einig: ^ie ober feine! ^U ic^

gar F;6rte, mein Gegenüber [ei eine Sanbömdnnin, eine 5}e^er6;

tod^ter auö ^Xältenberg, unb nur ^u 2?e[udB bei 53ertt,>anbten,

ging mein (Sd^mieböcerftanb yotlenbö mit mir burdf). ^d) [d^tug

auf ben 3lmbo| unb mad^te eine Xeufelömufif, um bem fremben

grdutein aufzufallen, unb menn id^ ausging, [d^webte id^ auf

ben 5^^^n[pt|ß" einher, um mid^ großer ju mad^en: benn meine

Ä'Ieinf;eit fürte mid^ bamalö gemattig, 't)a idb aI[o, mie \^ mir

Q.H e^rlid^er 3}ien[c^ [ctbcr [agen mu§te, nid^t barauf jd^ten

fonnte, un[erem btonten Gegenüber burd^ meinen 5Sud^ö ju

imponieren, geriet id^ auf ben ©ebanfen, i^r einen ^en^eiö

meiner ^unft ju geben, ^ä) mad^te al[o ein Heinö ei[ernö ^dfUe,

§u bem id^ mir bie ?[)iotioe im 5Rationatmu[eum 5u[ammen[ud^te,

unb bie[e6 ©emdcbt [cbirfte icb burd^ ben 2?uben ber .Jlrdmerin

m.it einem 23rief, inbem bie nötige (Jrftdrung ber Qiahc jianb,
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In to^ 6cl^ut^aiii 5l6ev ane fel^t icf) aucf) mottete, e^ hm feine

2lntu*ort, unt and) ber btonfce Äopf Jiiotlte fich nicf^t mer;r seigen.

2[m 2l6enb [d^ticl^ ic^ ane ein üertiebter ^ater um böö Cd^uts

l)aü^ *rum, in melcbem boc5 mein M^U ouf einem >lif(l^ ober

in einem ©cj^ranfcftcn jlel^en mu§te; ober icf; bcfom nicl^tö ju

©ejicl^t aU ben 50teifier ouö ber ^cl^eucr »^umonito^«, ber im

©e^en ben ^opf ouf ber lecbten 2(c6fct trug, aU tvoUtt er bie

(Sterne con ber @eite ^er bewürfen, ^ollol^, bod^t id^ mir,

fotitcfi bu oud^ ouf bem Äriegöpfob fein? tie^ ober nid^tö merfen,

fonbern ging in bic ©d^to^nnrtfcl^oft, wo ic^ oucb rid^tig ©treit

mit ein poor 23auernburfcben bcfom, bie micb megen unferc^

?j}?eijlerö oufjunrftcn. ©crobe ber @ebonfe, bo| idB einen

9}tenfd6en t>erteibigte, ju bem id^ nid()t rec^t oufbtidCen fonnte,

mochte mirf) furf)öteufet6n.ntb, unb i^ fd^tug um mid5 wie ein

au'itiger .^engfi, befom bobei ober oud^ mein >teil beuten unb

btoue ^ledfe in bie ^out gei^ommert.

2(m nod()|ien ^og erhielt id^ ober bocf; enblidf) meinen ^lonfs

brief für mein ÄoP:cben; ic^ fd^rieb mieber, unb nun üottjog ficf)

oud^ otteö weitere mit ber 9legetm6§igfeit eineö onfionbigen

2L<erf)ottniffeö unb einer enbgültigen Sßerlobung: 2lnno botte

uic^t öiet, unb id^ ^otte gor nid^tö, unb wenn jwei fo ungteicbe

9lic^tfe jufommenfommen, gebtö in ber Sieget ^odi) l^er in biefer

%eit, wo bie 2>ogetnefter ouf alten ^üfd^en gongen,

9b.n ^otte ic^ eigenttid^ feine Suft, meine S3rout bem 5Dieifier

üorjufübren; ober 2(nno a>ar, otö ed^te Sooötodbter, nidbt üon

bem 5Sunfc^ objubringen, bie berühmte 6d^euer mit bem
fremben 5>^omen unb ber gonjen öerrücften 9}?afforonibrubers

fcboft fennen ^u lernen, unb fo blieb mir ^olt nid^tö onbereö

übrig, otö ben bornigen ^eitömeg ober Äreujmeg mit i^r ju

ge^en. 3d^ mu^te ober - eö a^or om erften (Somötog nodf)

unferer 5[>ertobung - tong unb froftig on boö 6d^eunentor mit

meinem fc^onen Stieget ftopfen, e^e ber 5D(eifter in feiner

f(ewigen Qlpoftetfutte erfc^ien unb unö öffnete: anr botten ibn

gerobe, wie icf; mit meiner oufgeftülpten <Sd^a)epfingcrnofe fos

fort roc^, bei einem feiner üppigen ©ocbenfro^e überrofc^t, bei

benen er feine nodh fo brübertid^en ©Äfte butbete. dt anfc^te

[eine anirjlortigen Ringer an ber ^utte ob, ot^ er meine ^rout

355 ^3*



'^7^^!fm;'--- • -i :.- ^ • '
' •" -t*' T»:2^'*-1?5?^?ST=^:S3^^''?S8^^

(qI^, iinb tub imö bann mit feiner tcf)ünffen ^^Jeftioögefle ein, btc

r;eilige 5ßerfftatt »^umanitaö« §u betreten, wo e6 bieömd nadi

gons befonberö fc^orfen Secferbiffen buftete. 3<^ bemerfte, bo^

ber ?0?eifler, bei ber ^weiten 33egrüßung, bie ^anb metner 25raut

Idnger aU nötig in ber feinen behielt, unb ha badete ic^ mir: X''0^

bid^ baö 5}tauöl[e bci§ ! unb macbte meine Singen ouf. 5Iuf bem
©ong ^^um 2^ifcf), auf bem eine leere ^lafcbe mit einem golbenen

v^atö ftanb, blieb ober ber 3}teifler pto^c^ flehen unb fal^ meine

SInna gro^ öon ber @eite on; bann fagte er: »25ir jröei ^aben

unö fcbon gefc^en! ^o, ja, eö ift fein ^weifet: bie Erinnerung

fommt mir mit ubenrüttigenber S)euttid(>feit,«

»^c^ i)üh (Sic auc^ fcbon oft gefe^en,« fagte meine gute SInna,

inbcm fie mich üon ber (Seite angucfte unb üor fic^ ^nntddbette.

»S'n einem früheren ßeben l)ahen mir unö gefeiten,« ful^r ber

9}veifier, flarr üor ficf; ^inbticfenb, fort. »3a, icl^ febe a\Ut> »or

mir: eö mar im Tempel beö ©otteö ^uatl, qH beffen Ober;

prieffer \d) bamatö in fiebje^nter 5Serf6rperung auf (Jrben meilte.

®ir begegneten un^ bei ber britten (Sdute beö (Jingangö, mo ic^

bcn Äaifer •^u empfangen pflegte, menn er in ben Xempel fam

um bie ^riefierfcbaft in ^taat^fad^en ju befragen. (Sie l^^otten

bamalö ein fieineö 'Ma\<^en an ber tinfen 23arfe. Unb nod^ eine

anbere Erinnerung bdmmert mir auf: icl^ meine unfere gemein=

fame ^af^rt nacf) bem beitigen ^empetparf, in einem S?Iumen=

boot, baö t>on jmanjig SHaöen gerubert mürbe unb auf bem

53orberteil tat> 23ilb ber (Sonne trug. Sie l^aben feine ^x^

innerung baoon begatten? -«

91un, 2(nna erinnerte fic^ an gar nid^tö, unb ber ^Oieifter fu^r

mit büfterer (Stimme fort: »Damatö begann bie jlragobie meineö

l^6f;eren Sebenö. Unb fie ifi nod) nii^t ^u Enbe. (Jine Ebene

nad^ ber anbern tut fidb oor unö auf. Daö finb bie Entmi(flungö=

flufen beö ^ebenö: ^^l^ntaufenbmal muffen mir un^ feigen, el)e

bie gro^e Sßeinigung üottjogen ifl.«

3d^ mü^te tmn lügen, menn ic^ behaupten mollte, bo§ mir

biefe oor^eitlid^e 23efanntfdBaft beö 59ieifterö mit meiner Slnna

befonberö angenehm gemefen mdre: obmol^l id^ ni^t an biefen

93egegnung^minbel glaubte, mar mir biefe ^empelfobrt in

einem ^lumenboot burc^auö Fein angenel^meö Ereignis, unb
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ic^ n)oItte jc^on fragen, ob id) auä) fd^on bomalö aU jlem^el=

fd^mieb ober fonfftroö ouf ber atlontifc^en 5[Bett gemefen mar;

ober ic^ l^ielt mein 9}taul unb tröftete mid^ einjlmeiten, inbem

id^ jugurfte, mie fic^ ber ^Oteijler in unferer ©egenroart an bie

weitere SÖertilgung feiner ^edferbiffen madbte, o^ne unö ormen

S)a\(^er\n oud^ nur baö geringjle 6d^nipfert anzubieten,

21B irf> meiner S3raut burd^ einen <Stupfer gu oerflel^en gab,

ba§ eö 3eit jum @e^en fei, nal^m ber ?Ü?eij!er bie beiben ^anbe

meiner 5(nno unb fagte: »©tauben @ie mir'ö, mein liebeö Äinb:

(Jö ifl feine ©otteögabe, fid^ erinnern ju fonnen, 3d^ merbe

^^nem ein anbermat erjdl^Ien, metd^eö (5nbe bie ßuflfal^rt nad^

bem l^eitigen ^empelbejirfe beö ©otteö (Suatt na^m. Slipjierien

!

50?t)fierien ! X)od) nur ©ngemei^te fottten ^ueinanber fpred^en,

Daö Seben ift eine flufenroeife SÖerfettung ücn >lrag6bien!

Tat tvam asi! 2Ü)aö bijl bu ! (Den 5luöbrudf brandete er ^man^ig;

mal im Zag,.) 5luf biefer ^bene unb jener Sbene ! 3d() meif

,

maö id^ fpöter bulben mufte, aU @ie, in einer anbern 53er=

forperung, unter 2)iofIetian ben ^Dtdrtprertob in einer Slreno

crtitten. ^'ommen ®ie batb lieber! ^d) merbe 'S^mn bann

bie 93emeife für meine S3e^auptung geben.«

»Du gebji mir nic^t mel^r in biefe ©erffiatt,« fagte ic^ auf

bem ^eimmeg ju meiner 2(nna, bie nun nad^trdglid^ erft ben

2(ppetit beö 9)?eifier6 bewunberte, aber auä) fofort ^ert>orf;ob,

ba§ eine gro^e ©d^mu^erei in ber ©erfflatt fei: ba gel^ore eine

^u^frau l^inein, mit einem tüd^tigen SSefen unb einem orbents

lid^en ©d^ropper. Daö gefiel mir nun mieber an meiner S3raut,

unb mir famen auö bem Sad^en nid^t r;erauö, aU \ä) nun and)

bie gan^e Slpofietfc^ar mitfamt meinem greunbe üor ben klugen

meiner 2(nna aufmarfdbieren Iie§ unb meinen eigenen 6enf
baju gab: benn id^ fann fe^r boö^aft fein, mie atle 6d^mepfs

finger, menn mid^ ber 2^eufet reitet.

(J6 l^ei§t, menn ber ^erg nid^t jum ^ropf;eten fommt, bann

Qei)t ber ^rop^et eben ^um 93erg, unb id^ fag: 3Senn ein £)ber=

priefler in einem früheren Seben ein befonbereö (^rlebniö ge=

l^abt ^at, benft er ben ganzen 2.ag an nir anbereö aU mie er'ö

mieber^oten fann» (Jineö ^ageö fai^ id^ öon meinem ^mbo|
au^ ben 3}?eifler in6 @d()u'(^au^ ge^en. »Der ge^t ^u meiner
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5(mia/< mar mein crflcr ©ebanfe; ober trolbem eö niidf^ mdcl^tig

in meinen gü^en judfte, Iie§ ic^ ein 53iertelfiünbte üerj^reicl^en,

e'i) icf; meinen Jammer in eine Qde fletlte unt) mein ©d^urj;

fett jafammenrotlte, um bem SSerbdd^tigen nac^jufireicl^en. 2(n

ber 53e^rerön)0^nung im @c6ut^Qu6 flopfte icl^ nicl^t an, fonbern

öffnete leiö tüie ein ©efpenfl bie Zm: ha fanb iä} ben 2)?eifler

üDi' meiner 2(nna, bie mit .gefenften Slugen unb gtü^enbem

©eficftt, einen ^ipfel i^re^ ©c^ürjd^enö in ber ^anb, oor i^m

ftanb unb ju 23oben btiifte. @ie mad^te, n?ie SHettung fucl^enb,

einen ©c^ritt auf mic^ ^u, qU fie mid^ erMirfte; xdi) aber fa^

pt6|tirf; alleö rot, unb nocl^ i)eute fann ic^ micb nic^t me^r

erinnern, mie ber ?Qieificr unb ic^ aneinanbergeraten finb. ^d)

H)ei§ nur, ba§ er fcbrie, ic^ fei ein 23auernlacft unb oerflef^e nid^tö

von ben ^cfjeimniffen ber vierten Sbene, wai micf) aber nicbt

f)inberte, micf) aU ©chmieb unb ridhtiger S3auer aufzuführen

unb ben früf;ercn Cberpriefier im 2!empet beö ©onnengotteö

ß^uatl cUvQ^ getvattfam au^ ber Dberfo^ringer @c^ule l^inauös

jufuf;rn)erfen, obtrol^I ic^ nicf;t gan§ fo f;od^gen)ac^fen bin roie

ein atter 5(tlantier auö ^o^eprieftertid^em ©efd^fed^t.

»9:5or bir mu§ man 2(ngfi i)Qhen,« fagte SInna tacbenb, aU \ä)

von meiner 93ef6rberungöarbeit §urü(!fam, um i^r meine

SReinung über ben Äuttenmann unb feine ^rop^etenred^te ^u

fagen. 2)iefe 3(nerFennung auö bem ?[)iunbe meiner 23raut

mad^te micf) ftolj iine einen ©ocfcl unb fanft )Die ein ©d^dfle,

uvth \v>cit> mir 5inna über bie ©reifHgfeiten beö 3}?eijlerö au-

beutete, ta§t mic^ glauben, ba§ eö vor founbfoüiet taufenb

^afjren in ben Xempeln ber <^tabt mit ben gotbenen Xoren

nirf;t febr tugenbf;aft zugegangen fein mu§. S)urc^ bie S^er;

foblung beö SJceifierö ()atte id^ mid^ nun pvax aui ber 23rüber;

fc^aft auögefd^toffen, woran mir aüerbingö nid^t viet tag: benn

bieö füftic^e ©etu o^ne ein anflanbigeö @laö ©ein pa^te auf

bie 2)auer bod^ nic^t ju meiner 5Ratur, unb über bie meifien ber

23rüber, mie über ben faubern S^cxxn ^ifffe, ivar id^ mir audf>

fd^on Idngj^ im reinen.

33er einzige, ber mir bei aUebem teib tat, ruar mein ^reunb

gabian, ber burcf) mein 2(uftreten in einen feltfamen ^tt^i^fP^l*

ycriet: er na^m ci mir übel, ta'^ ki) meine ^anb on bie ge?
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I^ctligte ^erfon beö !9?eij!er^ gelegt l^ötte; aber er fonnte boc^

nid^t (eugnen, t)a§ ftd^ ber SD?eij!er in einer unfd^onen 5Seife

»ergangen l^atte. Qx fucl^te il^n jroar ^u red^tfertigen, inbem er

in feinem 55er^atten noc^ bie ftinbBaften Sinftüffe eineö frül^eren

gebend feigen n^oHte; aber iä) lief mid) n\ä)t auf ben ©impelteim

locfen, unb fo blieb bem ©uten nid^tö onbereö iibrig, aU m\ä)

ju bebauern unb fid^ in barm^erjigeö ©d^n^eigen ju j^üllen.
;

ffienn mx mand^mat mie jroei n?irftid^ gute greunbe auf einer

23onf hinter ber ©d^euer jufanimen fa§en, t>ertraute mir gabian

feine ^nficbten unb Hoffnungen üom fommenben füeid) an:

baö rvax ein 5^anb, mo eö feine Unternehmer unb feine gabrifler,

feinen ^opitatiömuö unb feine @ro§fidbte gab, fonbern nur

tdnblidbe ©iebelungen, mo jeber fein ^öuöle, feine Äul^, fein

©eflügel befa§, fein ©tüdfd^en Sanb forgfam mie einen ©arten

behaute unb im 53erfe^r mit ber 9iatur ein gotteöfürd^tigeö

geben führte. T)at mar nun aucb ©inb in meinen 95Iaöbatg;

henn man flammt nic^t umfonj! üon 33auern ah, unb gegen ein

fotd^eö 2)afein fonnte fein vernünftiger ^en\d} n?aö einreben.

3d^ l^orte i^m, wenn er barauf ju fpred^en fam, fe^r gern ju;

aber üon meiner fud^tigen (Stimmung gegen hen ^OJeifEer lie§

iä) mid) n\ä}t abbringen, ^ä) »erlangte fogar, in einem Sfnfoil

oon ®ut, meine ©d^miebeorbeiten jurüdf, unb bie @6nge, bie

\\d} an meine gorberung fnüpften, brad^ten mid^ in 55erbinbung

mit bem ^unj!gemerbet>erein unb hcn ^enettifc^en SBerffldtten,

n)o id^ fpdter bann auc^ meinen Heben greunb unb 23aron

9^onnenbrud^ fennen lernte. Der mar eö bann aud^, ber mid^

ermunterte, meine 5(nfic^ten über hat neue Äunflgemerbe in

gad^jeitfc^riften ^u entmidfeln unb hai ^anbmerftid^.e ju be=

tonen, meit boc^ nur baö ^anbmerf einen rid6tigen golbenen

'^oben f;at. Slucb ber ^lan, unö l^ier am 9lanb ber ©ro^fiabt

nieber^utaffen unb ben mieber erroad^enben befferen ©efd^marf

ju unferm 9^u|en ju fruftifijieren, flammt t>on i^m ober üiet?

me^r oon grduKein ©ertrub; benn id^ bin in allem, maö baö

ftdbtifd^e ©efc^dftömefen anbelangt, mirflid^ nod^ ein l^olber

S?auer. 5lber fo oiel oerfie^ id^ auc^ t»on ber ®elt, ba| eö

gefd^eiter ifi, bie fetten ^afen in bie eigene ^üdbe ju jagen, alö

anbern billige Gelegenheiten ju einem Xpafenpfeffer ju liefern,
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bcn ic^ fetber fe^r gern efjc, befonbetö ivenn if)n meine ^rou

mod^t.

3m übrigen enthob micl^ ber ©ang ber Sreigniffe ba brüben

batb jeber n?eiteren 23eriibrung mit bem früf;eren :f?o^en^ie|ier

beö ©onnengotteö (^uotl auf ber fc^onen Snfel 2(tlanti^, Unb
bieö fam fo: unter ten Jüngern beö SJieifterö befanb fid^ oucb

ein früherer 23ucbbinber nomenö ^iejertmaier, ber mir ^ier unb

bo ^ücf;er tiel^, bie i^m nicbt geleerten, unb auä) mondbmat noci^

meinem ^tad) mit ber ^eilögenoffenfc^oft 5U mir in bie ©ci^miebe

über in ben gc^ringer ipof fam, mo^in \d) in ^ojl ging, ©iefer

gute S}exx ^i^serlmaier - er i[i oorigeö ^a^x geflorben ober auf

eine ^o^ere dhcne auögea^anbert, - teilte mir eineö Xageö unter

bem ©ieget ^eiligfter Söerfc^wiegen^eit mit, ba^ hQt> ®erf beö

?OZeijlerö über bie »SIttantiö« nun in einer fleinen Slnja^t öon

Exemplaren gebrudt fei unb bem 9)?eifler Gelegenheit geben

»rerbe, eö feinem ^üngerfreife mit ben notigen (Erläuterungen

mitzuteilen, ^c^ ^ätt nun aud^ gar ju gern biefer 53orkfung

beigerDobnt; aber aU raubigeö @d6af, baö feiner ^raut noci^

immer jebe (Erinnerung an üorjeitlid^e S^empetparfertebniffe

t>erbot, burfte ic^ nid^t ouf (Einlaß ^offen: man f)dtte micf> gtatt

f;inauögefc^miffen, unb id6 bin fein greunb fotc^er 5}uftreifen.

3d6 fal^ alfo t>on einem genfier beö @d6ut^aufeö auö, am folgen?

ben ©onntag, bie jünger unb Süngerinnen in bie ^eilige

©d^eune flromen; id^ f;6rte, mie fie ein feierlid^eö Sieb an?

fiimmten, unb biefe 2ene rüj)rten mid() fo, ba^ idf) meiner 58raut

einen ober §n)ei ^üffe geben mu^te. Da ben ©lücflid^en bie

^eit rafc^ »ergebt, mu^te id^ gar nct, n?ie lange lüir unö bie

^eit mit fotd^ertei ©pd^en vertrieben; idf) mei§ nur, ba^ fid^

in ber <Sd()eune pto^tidf) ein ^ottifd^er Xumutt erf)ob unb gleich

barauf ber fdcbfifc^e ^Sibtiot^efar ^ifffe an bie Ji^uft flog, wo-

rauf fid^ bie ^eilige Pforte mit meinem Sliegel mieber fd^lo§ unb

ein beflemmcnbeö ©cbmcigen eintrat, ^d^ g^fi^^c, ba^ id^ oor

9^eugier faft plo^tc: 5öaö wax gefdbef^en? 3cb lic§ meine

fd^mollenbe Slnna im ©tidf) unb lief f;inüber, um bcn vfperauö;

beforberten beim ©cl^lamittidf) ju ermifc^cn; aber ber f;attc

fic^ fd^leunigjl au^ ber ©efa^rjone verlogen, unb xä) mu§te

nitd^ biß 3um 3lbenb, biö ^um ßrfd^einen meinet ^reunbe^
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^ieäerlmoier, getulben, ber mir bonn au(ü) bic crfe^ntc 5(uf=

flörung gob.

9^0(1^ Slbfingung eincö (Sl^oratg wax ber S)?eifler, mie mir

^iejcrtmoicr erjd^ltc, in motettem 2^otar, ben eine tüol^I^obcnbe

Sängerin gejliftet unb mit eigener ^onb gefd^neibert unb genormt

,4«tte7 «n ein befrönjteö ^efeputt getreten, um mit ber SSor;

iefung feineö $Serfeö ju beginnen. Sdleö ^orrte ber SJfeffio^s

tvorte, T)et !0?eij!er kö oucb tongere ^eit mit wei^et^onjicr

«Sammlung, biö er pto^tid^ innel^ielt unb [dftrie: »betrug, 2?es

trug! 2)oö finb jo nicf>t meine ©cbanfen« -

»S'lee, ha ^oben <Se Siecht, mein Ä'utejier: baö finb meine
©ebonfen,« fd^rie ber frühere fdcbjifdöe 23ibtiDt^e!or ^ifffe, ber

ettt)o^ ongefdufelt gonj leinten am ©ci^eunentür fo§ unb ficb

nun in ganzer Songe oufrid^tete. »<Sie l^aben uber^oupt !eene

^ebonfen, unb menn ®e wiffen motten, maö icl^ bomit gemeent

i)ah, \o fommen ©ie morgen uf meine S3ube, Jpotjfirö^e ülum;

mer 13 -. 2)o mer' iä) Sinnen moö fagen -«

»2tud^ boö l^ob ic^ fd^on ertebt,« rief berSlReifter, inbem er mie

t>ernid^tet auf feinen @tul^t jurüdfan!.

»©ann braud^en @ie ou^ nid^t fo erfiaunt §u tun!« 1^6f;nte

ber tange 3ubaö meiter. »3d^ mee§ jen^iffe «Sod^en -«

Docb ba fu^r ber 3}?cif!er empor: »^Serft i^n l^inauö!« brüttte

er mit einer ^errgottömd§igen Donncrjiimme, unb teifer fügte

er ^inju: »3d^ n^itt ben '^uhat» nid^t mel^r toten, n)ie t?or fünfjig;

taufenb ^öl^ren -«

@o mürbe ber Subaö, ber fid^ fd^on einmat auf einer anbcrn

2)afeinöebene unonfldnbig benommen l^otte, auö ber Söerffldtte

»^umanitag« mit <Sd^rüung an bie !^uft beforbert. 2) er @pa|

mar mir nun entgangen; aber mir f!anb nun ber 6inn nadb ber

fribbtid^en S3rofd^üre, unb ber 23ud^binber ^iejertmaier mu§te

mir l^od^ unb Zeitig fdbworen, um jeben ^reiö ein (Jremptar für

mid^ aufjutreiben. T>k^ mar aber feine teid^te 6ad^c; benn ber

?)Mjler ^atte fofort atle (Jremptore jufammengefripfi unb ber

5Serfammtung beim 5tnbenfen an t>cn f;eitigen ^ruberfu^ üers

boten, fernerhin ber (Sd^mad^, bie burd^ bie fd^n6be (55efinnung

eineö 53errdterö über bie ©emeinbe gefommen mar, aud^ nur

mit einem ©orte ju gebenden. Snbtid^ aber - id^ mu|te mer;
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^c\)n ^age luüiten - broc(;te bcr gute 3i^5^»^l'"öi^>^ einen Xexl

fccr 23rofc^iire bod^ jur ©teile : aU kennet beö ^ud^bru(!crs

geruerbeö f^atte er ficl^ l^inter berr ^orreftor ber ^uberfcl^en

©rucferei gefledt unb einige jlorrefturbogen befommen, bie er

mir oere^rte unb bie ic^ mie einen ^eiligen ^nocl^en ^üte. ®enn
bie Ferren geffatten, f;ot ic^ baö j^eftle l^eruntcr: eö lo^nt fic^,

bo§ @ie and) einmal l^ineingurfen. (5ö ifi übrigens nur ein gon^

bunneö ^^"9/ benn baö gottticbe gluibum reicl^te offenbar net

ouö, um ben ©efretdr ^ifffe bei ber <Stange ju Ratten unb feine

S3oö^eiten auö ber eigenen Äüc^e »uie einen ©trubetteig in bie

93reite ju ^ief^en -«

J)cr @cF)mieb ging F^inauö unb luir faf;en unö fcf)mun5elnb

an. Srf) fonnte micb nic^t enthalten, ju bemerfen: »X)a^ ifi ja

ein prächtiger Äunbe!« ^oc^ e^e ber j^illüergnügte Äonfer;

»ator ilunratf) ju einer 3lu§erung fam, mor auc^ Sofepf;

©c^iuepfinger fc^on nneber ^ur (Stelte; er fe|te fic^, öffnete ein

bünneö, in tuei^eö ^>ergamentpapier gebunbeneö 33üc^Iein unb

begann ^^u tefcn

:

2Itlantiö

/grine geograpf;ifc^e, ^ifiorifrf)e unb öotfifc^e ©fi^je nac^

^ö' neuen offulten Quellen.

T>ic moberne ©efc^ic^töfd^reibung ift burc^ 53ianner, bie fic^

aU il)xe @efe|cöf)üter betrachten, in einen ^uf^anb geraten, ber

einem @umpfe df^nelt, in bem jic^ Did^auter, Sl^ino^eroffe unb

anbereö (5^etier im @cf)tamme füf^ten unb fid^ bei fold^em S^reiben

auc^ nod^ praf^Ienb aU ^nfj^ber beö ©eiuiffenö ber 5S}ienfcbbeit

auffpicien. Der ^ag ifl noc^ ferne, ba ein neuer ?Ofeifier baö

iDtterngejuc^t auö feinem fiinfenben ©umpfe vertreiben unb

ber Jüa^ren 5öiffen|cbaft bie i^r gebu()renben 9^ec^te ^urudE'gebcn

barf. Unb boc^ fjat bie fogenannte moberne »Äultur« bie 9}J6gs

tic^feit, »ergangene Sreigniffe ju erforfc^en, o^ne ben ^w
tümern ber üerbfenbeten ^^itgenoffen ju oerfatten, gdn^tic^ au6

ben 2(ugen oertoren. ©ie a^nt nid^tö üon ben offutten Quetlen,

bie bem (üingetpei^ten ^u Zeitiger (Srquidfung ftie§en*, fie leugnet,

üoK üerbo(^rtcn ©rb^eniua^mö, ba^ ber offutte gorfd^er über;

(^aupt putritt ju ben überfeetifchcn (Ebenen ^ahe, luo atte^ ^er?
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Qöngcne, in beutlic^ lesbarer (Schrift, für otle (5n)igfcit t>ers

jeid^nct fte^t IMefcm l^6^crn gorfd^ertume finb/ tDtc mx ouö=

brüdEtid^ betonen mochten, feincriei ©renken gebogen, unb menn

ber ZüQ erfte^t, an bem bie $02eijler unb Sl^agier i^re Srfennt=

niffe unb (Jrlebniffe ouf biefen l^6l^ern Dafein^ebenen jenfeitö

üon füaum unb ^^it ber 2ßett irbifcber ©umpfl^eit unb 5Öcrs

büjllerung preisgeben, fo n)irb bie roa^nüerfeud^te 9}Jenfd^l^eit,

cnbü^/ in einen neuen ^eitroum il^rer fd^mersenöreid^en Snt=

widftung treten.

3nbef[en mochte ic^ nicbt oerfe^Ien, auf bie ungel^euren

@d()n>ierigfeiten biefer ^orfc^ungöweifen oufmerffani ju mad^en

:

f;ier ^ilft feine 9}Jobe, feine Sfetöbrücfe, fein 9ldt[etraten unb

fein Sorn)i|. 9]ur ein geborener $Oiogier, beffen ^ebenötdufe

fic^, in fieg^aftcm 3Iufj!ieg, bem ^ujionbe gottticber 3flein^eit

nähern, üermog l^ier reine unt>erfätf(^te ^rfenntniö ^u erroffen.

T>od) bie SJienfc^^eit l^ot, roie bie 2)inge liegen, ouf feinen gati

me^r ta^ 9(le(^t, an biefen Srfenntniffen üorübersugel^en unb

baö ^etlfel^en frul^erer ßreigniffe nid^t in ben ^reiö beö unouf=

^^Qttfam, menn aud^ mit gotttid^er Sangfamfeit rood^fenben

5!}ienfd^^eitöben)u§tfeinö ^u jie^en. 2)ie unfierblid^en (Be-

bdd^tniöbilber, bie ouf einer bo^ern ©ofeinöebene einem nid^t

p^t)fifc^en ?9tittel eingeprägt finb, finb feine ^rrtid^ter, wie fie

über ben @ümpfen ber onerfonnten ^iflorie fd^meben unb in

ben ^Borten ber üom ©toot gefc^ü^ten 5[öinbbeutel ^eiMd^ter

oortdufc^en. ©06 ©ebdc^tniö ber 9lotur ifl in 5Öo^rl^eit eine

rounberbore unb wunberfome ^in^eit, fo n)ie oud^ bie Sr(enfd(>5

r;eit, ouf i^rem ®eg ju i^rem gottgettjotlten ipeilöjiete, eine

ungeheure geiflige (Jin^cit borfteUt. 2)em oftrolen i^eüje^en

[inb - bieö muffen bie 23erufenen enbticb erfennen unb immer

iuie.ber tout in bie ®ett f^inouörufen ! - beim (Jrforfd^en ber

©efc^ic^te feine ©renken gefiecft: bieö ifi bie ©o^r^eit, bie toir

ber 9}ienfdB^eit unb bem SSeltoll oerfünben ! Diefeö S3üd()tein

ober fotl aU ^fobroeifer ber neuen ©iffenfd^oft unter bie ?9^en=

fd^en ge^en unb oHen, beö oftroten ©d^ouenö 23efd^igten aU

befd^eibener 3Begto^ner bicnen unb fie bie gro^e ^Serod^tung

aller Slffenjüd^tcr beö 9}?oteriotiömuö unb ber künftigen ®c?

fc^ic^te Ief;ren,
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^er SScIttcit ^2lttantiö fce^nte \\d), üor einer ?9Jitüon Sollten,

ot^ bie attontifd^e 3it>iltfation auf iftrer ©onnenl^o^e j!onb, t>on

S^tonb biö 5um heutigen Slio be S^neiro au^ unb umfaßte ju=

gteid^ baö i^eutige ^^exaö unb ben fübtid^en Xeil ber Sßereinigten

iStaoten 2(merifaö. ^ine ungel^eure (5rbfatQJ!rop^e ober oer=

änberte üor ad^tf^unberttaufenb Solaren bie Sonboerteilung ber

tooberftSd^e unb trennte baö heutige Slmerifo t)on bem SJiutters

knb Stttantiö ob, boö jTOor oerHeinert ouö biejer telturifd^en Ums
«iQljung ^erocrging, aber immer nod^ ben ^auptteil hei jie^igen

otlantifc^en D^eanö tcdtc unb öom fünf^igjfen ©rab n6rbtid^er

93reite biö einige @rabe fübtid^ 00m ©leid^er reid^te. £>iefe

ungeheure 3nfet, ein n^a^reö gefilanb, fd^to§ aud^ baö l^eutige

93ritanien, baö n6rbtid(>e gronfreid^ unb bie ffanbinooifcl^e ^atb=

infet ein. Sine neue Äataflrop^e, bie bann oor ungefäl^r sn?ei=

mat^unberttaufenb 3al)ren bie Srbe ^eimfud^te, fpattete 5tt=

tontiö in jroci unfein üon ungteid^er @r6§e, SRuta unb 2)aitpa,

moioon bie le^tere unb Heinere im ©üben tag. ©ie großartige

Srfcl^ütterung t>or o^tjigtaufenb 3af;ren aber brad^te ^aitpa

fafl ben t>6ttigen Untergang, rcd^renb oon Sluta nur baö üer?

bdltniömißig fleine ©lanb ^ofeiboniö übrig btieb, baö erjl

im ^af)xe 9564 oor (S^rifK üoltig in ben gtuten be6 Wleexei

üerfanf.

Sitlantiö war üon roten, gelben, weißen unb fd^warjen SHaffen

bewol^nt. ^u ben roten klaffen geborten bie Sflmoal^atö, bie t>on

bem füblid^en ©ettteil Semurien flammten, bie jttaoatti, beren

Urfprung auf ein fteineö Silanb an ber SÖejlfüfle üon Sltkntiö

§urüdfge^t, unb bie ^ottefen. Die Xtaoatli roaren eine mad^tige

unb jd^e klaffe üon rotbrauner Hautfarbe, o^ne inbeffen bie

©roße ber 9lmoa^atö ju erreid^en, bie üon il^nen, in langen

Sloffenfampfen, nad^ 5Rorben üerbrdngt würben. @ie waren

ein 93ergüotf. Die Xoltefen, bie britte ber atlantijd^en 9la|fen,

be^errfd^ten ben kontinent ja^rtaufenbtang in ungebrod^ener

^tüte, unb if;r 23Iut war fo mdd^tig, baß audf; eine 50?i[d^ung

mit ben Xlaoatti il^re 9laffenmerfmate nid^t abjufd^wdd^en oer;

mod^te. Die fd^onflen 5Rad^fommen biefer 9laffe finben wir

fpdter 5u gejd^id^ttid^er ^eit in ^eru unb in 9^erifo. Die 5öefi;

füfie ber ^2ltlantiö war mit reinbtütigen Xoltefen bet)6lfert, unb
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tiefe be^nicn im ^ouf ber ^eit il^rc ^errfc^aft onmS^tid^ quct

burc^ baö gonjc gefHonb quo. 2lu§er biejen brei roten Sloffen

gab cö in Sltkntiö Znxankv, bie in ben SSergen^ in ber 9ld^e ber

XlaOQtti fafen; Urfemiten, eine unrul^ige 9loffe, bie mit il^rcn

91ad^6orn in bejlanbigem Streite lög unb gern bie Ringer nöcl^

frembem (5Jut auöfiredte; Slffabier, bie erj! naä} ber großen Srs

[d^ütterung öor od^tjigtoitfenb ^o^ren in bie ^eile ber ©efd^id^te

traten, unb 'SSlorxQoUn^ bie jid^ in ber ?^otge naä} £)|len njonbten

vinh tua mdd^tige Slei^e grünbeten,

S}on ben SUmoQl^Qtö melben bie offutten Üuetten, bo§ fie \\d)

(lU unfäl^ig erliefen, eine georbnete SKegierungöform ^u ents

widfeln; auä) bie S^Ioüotti t>ermod^ten feine bouernbe ^errfd^aft

auöjuüben, unb erfi ben ^a^en S^oltefen blieb eö öorbel^otten,

ein mäd^tigeö 2)Querreid^ unter einem Äaifer mit gefid^erter

Erbfolge ju grünben. ©iefeö gotbene ^^itölter ber tottefifd^en

klaffe bouerte, biö oor ungefö^r l^unberttoufenb Solaren '^ex^

fe^ung unb ©erfoH einfetten: ei jionben ©egenfaifer ouf, bie

ben fd^TOorjen Äünjlen oblagen unb ben meinen ^oifer aui [einer

^auptjlabt, ber ©tabt ber golbenen S^ore, vertrieben unb ber

Sßern?efung ?lor unb Spüren öffneten.

^uf bem Heinen ©lanb ^ofeiboniö, bem einzigen Übers

bleibfel ber alten SItlantiö, blieb eine gemifd^te 93eü6l!erung

3urü(!: jraei ^onigreid^e unb ein fKeiner greifioat teilten ba6

^ani) unter jid^. ©er norblid^e Xeil, ber 2Öol^nji| beö ©tommeö
ber >loItQnafen, fianb unter ber ^errfd^oft etneö Äonigö, ber

in bie ©e^eimwijfenfd^aften eingereeil^t njar unb in einem fort

üon bem unrul^igen 53oIf^ftaot im ©üben bebrol^t unb bebrdngt

mürbe. Über bie Sluömanberungen ber '3imoa^aH, bie ^ftanjs

jlabtgrünbungen ber Xkootli unb bie 536lfern?onberungen ber*

itottefen fönnen nur ©n^etforfd^ungen auf ber entfpred^enben

2!)afeinöebene 5luf[d^tu§ geben, ^ier fei im SSorübergel^en nur

barauf l^ingemiefen, t>a^ baö aitc 3lgt)pten aU bie ©rünbung

einer ^nitiiertenloge ber S^oltefen gelten barf, bie i^ren ©i§ t>or

t>ierl^unberttaufenb ^ai^ren in baö ßanb beö 91itö üertegte, atfo

5u einer ^eit, ha tai golbene ^eitatter ber tottefifc^en Sloffe

bereite ber SSergangenl^eit angehörte.

SSa^ nun biefeö gotbene Zeitalter ber Xottefen anbetöngt, fo
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mu| id^ micf; ii&et beven Kultur mit einigen ^Inbentungen te«

gnügen.

Die ^ouptjlabt beö Slcid^eö, bie ^tabt mit ben golbenen

Xoren, auf toltefifd^ Xo^u, galt in gonj Stttontiö aU ©unbers

werf ber 5Sett, unb jetbfl bie SRorbtänber beö fleinen tnjutoren

SSettteilö fonnten fic^ il^rer SSemunberung nid^t entjiel^en unb

mußten bem weifen fagen^often Äonig ^oU 9led^t geben, ber

einjl, auf feineö X)aä)e^ ^i""^"/ fc^" 2(uöfprud^ getan l^attc:

»2öer bie @tabt ber golbenen ^ore nid^t fennt, fennt bie 5(ts

tanti^ nid^t!« ©aö ben fterrfdf;enben 23auftit anbelangt, fo

i}atteu eö fid^ bie 33aumeifler ber ©onnenjiabt angelegen fein

laffen, alle ^anformen beö ©ettteitö, wie auc^ baö 5}?aterial:

5}?armor, ©anbjiein unb Riegel, im SRal^men ber @tabt ju üer=

einigen, unb an biefem ©runbfa^ ber ©titfammtung hielten fie

eigenfinnig fefl, obwo^t i^nen bie mi^gunfHgen S^ottanafen bei

jleber Gelegenheit 9}?anget an fdf;6pferifd^er ^bantofie vorwarfen.

2lud^ über ben Urfprung Xoi)üt>, ber 6tabt mit ben golbenen

Xoren, wußten bie ^^mifd^en Kleiber oHerlei Übteö ju erj^^ten:

fo führten fie bie ©rünbung ber @tabt auf einen 2(^n^errn

2(ofaö jurüdf, wetcl^er Xperrfd^er an ber alteflen gürfienfranf^eit,

an einem leeren 6ädfet, litt unb barum an bem rafd^ ftromenben

grünen S3ergflu§ 3lepu eine ^otlfiatte errid^tete, auö ber bann

bie ©tabt mit ben golbenen ^oren erblühte. 2)ie bofefien

elfterer behaupteten fogar, biefe Sigenfd^aft ber 23ranbfd^a^ung

burd^ ^otte fei atö unöertierbareö ^rbe auf bie 23et>6lferung

übergegangen, bie oon je bei jebem gremben nur barauf qc-

fe^en \)ahe^ ob er einen ootten 23eutet am ©ürtet trug, mod^te

er aud^ fonfl ber gemeinfle 23eutetfd^neiber fein. 2)o(^ berufet

*biefe 5Rad^rebe, wie bie 23egebenl^dtöbitber ber ^o^ern (Jbenen

bezeugen, auf reiner 23oö^eit: benn wenn ein grember naf;te,

jog i^m ber @tabtt>orfie^er, ber ben Xitel eine^ fonigtic^en

SRatc^ führte, mit brei befransten Sungftouen entgegen, bie

auf einem ^urpurfiffen brei winjige ©d^tüffetd^en trugen : ben

©c^tüffet SU ben golbenen Xperjen Zo^u^, ben ©c^tüffet ju ber

Äammer, in ber ha^ Zeitige ©etranf S3ott)roö unter ber ge=

flrcngen Sfuffic^t fonigtid^er 23eamter ben 23ed^ern entgegen^

reifte, unb ben ©c^tüffet p\ ben Drten, wo fic^ bie retigi6fen
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^ebrÄud^e bev tol^uonifc^en Xottefcn abfpielteii. t>k Sieben,

bie boö 6tabtober^oupt bei fold^en ©etegen^eiten l^iett,

rourben aU sDJuflerflücfe [d^matjtger S3erebtfomfctt in ben

©d^ulen bel^anbett unb bomit ber grembenfutt bem jungen

93tut mit SRod^brudf eingel^dmmert 2)ie Verbergen, tt?o bic

gremben ouf gotbenen ©d^üffetn fpeiflen, tt)oren wo^re

^atdfle. ^eroorrogenbe grembe würben aU Oöfie beö ^cnig^

be^anbelt unb erhielten Zutritt ju ben 23elujiigungen be6

^akfteö, üon benen bie eingefeffenen 2^otteFen jlrengfienö auö?

gefd^toffen waren, unb bie ^ugereijlen fonnten fid^ bei ZaQ unb

bei 9lad^t om ^ofe fprci^en, aud^ wenn fie in il^rei' ^eimat aH
auögemad^te ©algenooget galten,

3m 9lorben ber ©tabt, bie jid^ einer großartigen ©affers

teitung unb ber ^errtid^ften fpringenben 23runnen erfreute,

lag cirr fleiner grüner ©ee, ben bie S^o^uianer I6d^elnb terx ^nf)h

fee nannten. 3n biefem 6ffenttid^en @ee pflegten fid^ otle 9Iorb=

Idnber ju füllen, e^e fie iiat> ©eid^bilb ber ©tabt betraten, wo
fie ouf ben ^od^fc^ulen bie 9}?ild^ urtolteüfd^er 2Beiöf;eit einfogen

unb aU ^eimtid^e Könige ber ©iffenfd^aft ouf ten ^errtid^en

23rütfen ber ©tobt ein^erjiotsierten. Stiele trugen ouf hen qc^

fc^orenen topfen ein Heineö roteö ober gelbeö goHf^ütd^en, unb

an ben gorben bnnte man ernennen, §u wetd^em (Stamm ber

Slmoo^otö, ber S^toüotti ober ber ^errfc^enben Stotteren ober

Xottonofen fie gel^orten. Dbwo^t, n?ie fd^on erwähnt, eine

prächtige ©offerleitung bie gütte ^etljlen Horften ©ömofferö

in bic ©tobt führte unb ouö mäd^tigen Sflo^ren unb ?l}^ünbem

in @een unb ^eden fpie, tranken bie 2^o^uianer nur bann

5öaffer, wenn fie !ranf woren ober an einer @emütöj^6rung

litten, unb bie SSejeic^nung 2öoffertrin!er gott beim niebern

53otfe aU 23eteibigung.

Die Xotte!en waren ©onnenoerel^rer. ^n retigiofer ^infid()t

Rotten eö bie weifen Koffer burc^gefe^t, boß unter ben 23e5

fennern ber brei ©onnenfeften, bie aU ^errfc^enbe gelten

fonnten, fo siemtic^ griebe l^errfd^te. 3eber fonnte in Zo^u

naä) feinem eigenen belieben fetig in ber ©onne werben, wo6

inbeffen nid^t ^inberte, ha^ fic^ bie 23efenner ber einzelnen

SRetigionen ^eimtid^ mit fd^iefen S3titfen maßen unb einonber

vJ\6y
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in (üd^riften unb ^rebigtcn rec^t b6fe ^ingc nod^fagtem 6ö
^errfd^te über bie Slbflommung unb iperfunft bcr Zoiiehn unter

ben SO^annern, benen bie ^So^rung ber ererbten Überlieferungen

oblag, bitterer, unt>erf6^ntid^fier ^mijl: bie einen bel^aupteten,

bie ^oltefen [eien 2lbf6mmtitjge ber @onne, wai fcl^on i^r

runbeö ©c^munjetgefic^t beiüeije, unb onbere mad^ten fein

S^el)\ ouö if;rer 9}?einung, ha^ |ie nici^t t>on einem ©eflirn,

fonbern oon ben ein^eimifd^en 2lffenarten objlammten, unb

man broud^e, um jeben ^weifetö über biefe SSaterjd^oft für

immer enthoben ju fein, nur eine ed^te ^^ottefin im 53erfe^r mit

iftren ©d^ircjiern §u beobad^ten.

Docb nm§ ber gewiffen^ofte gorfd()er teiber metben, ha^ eö

neben ben fiaattirf; önerfonnten Sieligionen, beren ^riejier?

jcbaften bie Jponb qucI^ tief in ben potitifd^en ^dnbetn l^otten,

nodf) eine oicrte gab, oon ber felbfi beren S3efenner nid^t gexne

auf offenem 9}iar!te fprad^en. 3n einem marmornen Xempet,

ben ein meiter ^Ia| mit uralten Oktanen umgab, flanb bie

©ott^eit biefer frommen ouf einem marmornen SHiefenaltare,

unb eö t>erging fein ©onnentag, an bem nidbt gtdubige (Sonnen=

jo^ne in 5}iaffen ^erjuflromten, um t>a, füU ober laut, il^re '^w

tad)t ju oerrid^ten. 2)er ^eimlid^e ©Ott l^atte bie ©efialt eineö

Ärofobilö unb mar auö reinfiem glufgolbe gegoffen. 2(n feinen

filbernen 3lugenmimpern fingen, aU (Jbetfiein geworbene

2!.rdnen, jmei ^errtid^e Slubine. X)oä) gab et> aud) ha in ber

Sluöübung ber gotteöbienfltid^en ©ebrdud^e allerlei menfd^lid^e

Unterfd^iebe: bie einen fd^ritten in feierlid^em Xempelfcl^ritt unb

mit üerjüdEten 2lugen um hat> gleifenbe ©otterbilb l^erum;

onbere frod^en baoor auf bem ^uud^e, rcäbrenb anbere mit

rafenben ©prüngen hen ^eimlid^en @ott umtanjten unb im

Xaumel mdnabifd^er SSerjürfung ober l^eiliger ®ut mie ent=

[eelt an ben 9}?armorforfel beö golbenen 23ilbeö jufammens

brad^en. ^ux 5lufred^ter^altung ber alten ilanjüberlieferungen

unb ©ebrdud^e l^atten jid^ im Saufe ber ^a'^xe in jIo^u eine

Unmenge Xanjf^ulen gebilbet, unb eö gab fojl feine Xoltefens

familie, in ber nid^t eine Xdnjerin empormud^ö unb fid^ aU
50?ittelpunft ober 9iabel ber ganjen atlantifd^en SBelt hetxad)'

Ute. Uralte ^nfd^riften auf ©ranit melben, ba^ ei jd^on jur
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^eit ber tottcfifc^en ^tturbdmftierung öier^unbertneununb*

neunjig ^eilige ©ebetötönje üon mel^r ober minber jud^tigcr

2(rt gab, ouf beren ge[e|Ucl^e Sßermel^rung ein ^reiö in reinem

©olbc fionb. Dem Xempet, in bem tat» golbcne Ärofobil

thronte, mar eine fenjlerlofe ©el^eimtege ongegtiebert, ^u ber

nur bie treuejlen unb reid^jien SSefenner beö golbenen Ärofobit^

(Jinlo^ erl^ielten. X)k 5fZeutinge mußten bie flrengflen Prüfungen

befielen, Seib unb ©eele Derjc^n)6ren unb fic^ ^um blinben

©er^jeug beö ©otteö erfidren, el^e il^nen ber unbefonnte D6er=

priejler be^ ©el^eimbienj^eö ben 6d^Iüffel oller toltefifd^en unb

to^iiionifd^en ^eiöl^eit in bie oerfd^Io[fene ^onb brückte, I5er

aber loutete in njortgetreuer Überje|ung: 2o^ bid^ nid^t er=

lüifc^en ! dx würbe inbeffen nid^t burd^ 5Borte, fonbern burd^

geheime ^eid^en öerfimbet, an benen fid^ bie ©ngeroei^ten auf

ganj Sttlantiö erfannten. ©pdter, aif> SSerfalt unb gdulni^ beö

Steid^eö juno^men unb bie l^errfd^enben S^etigionen fid^ in iaf)h

tofe 2BinfeIfehen fpatteten, trat ein anberer l^eimtid^er ©otte^s

bienjl, ber ebenfalls mit bem Xan^e um baö golbene Ärofobil

in innigfler 53erbinbung flanb, on bie ©teile ber altgel^eiligten

©ebrdu^e, 2(uö ber ©itte, tat> S3itb eineö 5Ü?enfd^en aU Sbens

unb Urbilb ber ©ottl^eit in ben stempeln §u errid^ten, ent?

midfette fid^ ber 23raud^, bafetbjl fopare 6d^reine in deinen

Kapellen einzubauen unb bo tat» eigene S3ilbnig in (Jrj aufju;

fieÜen. Qln biefen ja^tlofen (Stanbbitbern ant» ©olb, ©itber,

©tein ober ^polj pflegte jeber rid^tige Xol^uianer Xag für ZaQ

feine ^n'oaä)t ju üerrid^ten. X)ai Äouptgebet ber frommen
©etbj^anbeter lautete: Tok moluk, - bi - warn, ya - jiz; ^u

beutfd^: (5rfl fomm id^, unb bann !ommt nod^ tang fein onberer

!

Unb bie in ben ©e^eimfutt ©ngemei^ten biefer neuen füelx'

gionögemeinfd^aft l^atten nod^ ein onbereö ©ebet: So - lum -

man!- So - lum - bar! ©ir finb Könige! ®ir finb @6tter!

Unb um biefer 5fnfd^auung, nad^ ber fie lebten, boö rid^tige

©emid^t ju geben, Ue^^n fie burd^ eine eigene ba^u erlogene

^riej^erfd^aft mit frdftigem SJiunbroer! ieben 2^og befd^riebene

^led^tafein in ben <Stro§en »erteilen, ouf benen ber ^errtid^=

feit unb ©njigfeit ber S3enjol^ncr ber <Stabt ber golbenen Xore

unoufl^6rtid^ Sobeölieber gefungen «würben, Unb baju fKcg au6
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bcn ^opetten, mo feber feinen J^eibgotteöbienj^ t)ot feinem (56en=

bitb üerrid^tete, ber ©ei^rouc^ unoufl^ortid^ trie ein Opfers

gebüft jum ^immet empor unb lagerte fid^ wie eine bid^te

5Botfe über ben 2.ürmen unb ^i""^" ber l^errtid^en <©tabt.

©iefe SBotfe, an beren mdrd^en^oft aufgetürmten ©ebilben

man bie Sage ber einzigen ©tabt fd^on in weitefier gerne ers

fennen fonnte, gob ber tottefifd^en ®ett ein immern^dl^renbeö

©d^aufpiel: batb gti^ fie bem S3oud^e eineö Äamelö; batb

fd^immerte fie rofig roie eine ^fetbtüte nad^ bem 5lufbred^en;

bolb lag fie büfier n)ie ein brduenbeö 3Better, auö bem bie

^üngetnben 23Ii§e wie Offenbarungen brad^en, ha, unb batb

gtü^te fie in ^urpur unb ©olb unb fpiegette bem burfligen

5luge flie^enbe @een, sadEige ©ipfet unb aufgetürmte ©Otters

bürgen t?or. Sie S3en)o^ner ber norbtid^en ©ebiete ^ottefienö,

inöbefonbere bie Sinmol^ner ber ©tabt 23o^u (auf beutfd^: bie

bunte ^u^) btidften mit maulfertigem ^o^n unb 51eib auf biefe

farbigen Solfenfpiele unb bef;aupteten, biefe ©ebitbe, mit

benen bie (Seele ber ©tabt fpiette, feien nic^tö aU üerbi^teter

Äüd^enbunfi, ®enn ein einziger golbener OIpmp über ber

©tabt im ©üben ju fielen f^ien, fo ^o^nten fie in einer bes

fonberö lieblid^en S}^unbart: 3e|t foc^en fie Änobel (bie, wie

ber gorfd^er nid^t üerfd^raeigen barf, eine totte!ifd()e ^üd^ens

erfinbung finb) ; unb wenn rote 93Ii|e auö bem ©emolfe brad^en,

ladeten fie: 3e6t fpd^t bie 5ßoIföfeeIe über, n^eit ben üliefens

Pfannen, in benen baö f;eiüge ©etrdnf brobelt, Qihhc ju bro^en

fd^eint.

T>od) fo boöf)aft biefe Sluöftettungen ber Dleiber unb SRod^barn

eineö unoergteid^tid^en (S5emeinfinnö aud^ waren, eineö fonnten

fie ber 'otaU mit ben golbenen Xoren nid^t befireiten unb

nehmen: i^re einzige, ^errtid^e, unoergteid^tid^e Sage. 3ßie eine

ewige @6tterburg auö gotbfira^Ienben Rinnen umflanben im

weitefien greife bie fcbneeigen ©ipfel ber ^^errlid^pen eiö=

gepanzerten S3erge bie (Jbene, auf ber fic^ bie ©tobt, wie eine

3lofe auf einem grünen ©eibenfiffen, l^ingelagert l^atte. ^in

9le^ flrol^tenber ©trome fül^rte ta^ nd^renbe 9^a§ ber 33erg=

firome in fc^dumenber gülte ben frud^ttragenben ©efilben, ber

©tobt unb bem 3}?eere ju. 5in fd^onen ^benben war bie Suft
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fo tü| unb !lor roie buftiger ©ein, unb bie Spiele be^ ftcrSenben

ßid^tö in ben i^immtifd^cn ^6^cn rDoren öon einem 5<i"t)er^ ben

^u fd^oucn fein tottefifd^ 2luge jemdö mübe n?urbe.

3n 2^ol^u rüar jebe gcfunbe SOZutter üerpftid^tet, i^r ^infc

fetbfi ju ftitten. ^rfi wenn eö ber 50?utterbrufi: entrcol^nt mor,

nol^m eö ber ©toat in mo^Igeregette Pflege, um bem Äinbe

fc^on burd^ eine auögefud^te 5Ra^rung ben totteüfd^en ©eiji ber

iJtuöernjd^lt^eit ein5uf(6§en; benn ber @o^ ber neuejien 9}?os

nijlen: 2)er 5}?enfd^ ifl, xq(x^ er i^t, finbet jid^ fd^on in ber öltefien

Urfunbe beö erj^en Slleid)eö, auf einem nobetfpi^en Dbeti^fen

auö ©ranit, üeren?igt.

3n einem mdc^tigen ^uppelfaale beö (Stabtf;Qufeö befanb

\\&), in ^6d^fler ^6l^e, ein mdcl^tigeö freiörunbeö 9liefenbec!en,

in bem ber jeimige Sebenöfaft ber ©tabt unter Siufjid^t ber

^riej!er fott unb rcaüte. Unb unten, in ber feierlichen Xiefe,

fa^en um ein marmorneö SHiejenbecfen, baö öon unfid^tboren

Quellen gefpeijl it^urbe, bie jungen Xo^uianer beiberiei @e=

fd^ted^tö unb fogen, in ^eiligem ©etteifer, bie 3}?itd^ beö Stz\izx^i>

ein, bie S^ag unb Olacl^t auö filbernen 9l6^rd^en in bie unerfdtt?

lid^en 50?duld^en ber juttenben kleinen flo§. Unb feiten war

ein Slo^rd^en frei, unb feiten gab ber ^eilige ^^d^rfoft, ber im

2^ogeötid^t roie flüffige SRubinen funfette, 5inta^ §u ber S^age,

ob er in feiner (Sü^e aud^ ben ottge^eiligten 6a|ungen ber fetig

in ber @onne entfd^tafenen SSdter entfprad^.

©en S^ottefen tt)or ber ©runbfal, ba§, vozx bie <Sd^ute befi^e,

auc^ '^Qii) 53otf in ber ^anb '^oi^z, feit Urzeiten n^ol^t befonnt, unb

fo ^errfd^te benn aud^ in ber Äauptfiabt unb auf bem Sanbe ber

ottgemeine ©d^utjroang. ^tte ^ottefen, SKdbd^en unb Knaben,

ternten fd^reiben unb tefen. @ie fd^rieben mit einer purpurnen

i^arbe auf gon^ bünne fd^warje 23ted^tafetn, unb bie y?erjlel=

iung oon S3ted^ bitbete ba^er eine ^pauptbefd^dftigung weiter

'Seiootferungöfreife. %\i ec^te Xottefen aber {dritten fidf; Sßdter

unb Sef;rer mit l^i^igfiem Sifer über bie 9}?et^oben beö ©cl^ut;

unterrid^tö, unb biefe waren il^nen wid^tiger atö bie erjietten

(Jrfotge: wenn nur bie fogenannte 5Dietl^obe gut war, fo mod^ten

bie jungen X^ottefen aud^ atö 5(natpl^abeten unb ^trottet auö ber

©d^ute ^eryorge^en. 2)ie 2(n^dnger ber guten atten 5^it bcs
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klagten, baß bie fpetbcn^eit ber 5)5ter, über bic boö ^ctbcntieb

SUax in fiebenmot^unberttaufeiib ©tropi^en berid^tete, nur nod^

in ben gouflfdmpfen ber männtid^en ^ugenb, in ben <Bä)üU

hofen feinen Sinflu§ offenbare, unb forgten bo^er fetbjl für bie

'ilufred^terbattung beö fi6f)tenben yperoengeifteö, inbem fie tai

grü^jn^röfefl, an bem eine 2Irt D.uinteffenj ober günftetfaft beö

(^eiligen ©etrdnfeö 23ott)roö auf bem ^^empetberg 5Rofn)of jum
"^ifusfd^anf gelangte, 5um ^nta^ bcftiger ©d^Iad^ten mod^ten:

i>a j!anben bie Mmpen ber guten atten '^eit^ n?o bie norbticben

'öobuianer nod^ nid^t i^r breifadb oorgefd^u^teö ?OZauI in alle

?Keicböfod()en fterften, mie ^errtic^e gelben auf il^rem ^ojlen, unb

manci^e ^amilie oenrabrte bie <Sdf)erben tci ©teinfrugö, ber an

ber Sparte eineö autoc^tf;onen 2^ottefcnfd^äbeIö jerfplittert roar,

in einem ©darein neben bem ^rautfi^leier ber grauen unb ben

fleinen ^Ibjeid^en ber 6onne, bie junge SlRabd^en jur Sibnien;

bung beö bofen S3Ii(feö an ben feinen rotbraunen ^atöd^en

trugen.

dm Xpauptjiüeig beg Unterrid()tö war bie S3eibringung bee

5Kutfcf)en^ auf bem ^aud^e, "oa^ bei ben ja^rtid^en ©eburtötagö;

feiern beö jloiferö oor bem ©tanbbilb ber gürflen jlattfanb.

^ie Xobuianer umiranbtcn babei baö 3^"^^^^'^^'9<^" i^^^^ ^^=

[einö mit einer 23inbc, beren garben, trei§ unb blau, an bie

garbe beö .^)immclö unb ben ©d^nee beö ^^eiligen ©ipfel^

yi|(tiatapa^untepetl erinnerte. Sltö ober eine ptofetid^e Sßotfö-

erbebung ben ^a\\cx XotuE für eine ^eit lang in bie SSerbannung

jagte, erjt>ieö eö jirf), ba§ bie ©itte beö .^ried()enö ju ben Ur=

infiinften ber ^oltefen geborte: fie frod^en nun mit ber gleid^en

^^egeifierung t>or bem neuen 9}iad^tbaber, ber auö ber 6fHidf;en

Xartorei flammte; aber fie unnuanbten nun i^r ^eiligfieö Drgan

mit einem fc^artacF)enen Xud^e, biö ber Äaifer mit feinen ©e;

treuen an ber (Spi^e eineö ypeereöjurüdfam unb ben mei^-

blauen garbenbinben trieber ju if^rem altge^eiligten JRecbt unb

2(nfeben oer^alf. - (5rn?ä^nen roitt ic^ nod^, bo§ bie ^^oltefen alle

anberen Sßotfer für bümmer f;ietten aU fie fetbfl, unb fein 50?i

erfolg unb feine »ertorene ©d^tad^t oermod^te fie öon biefeni

Srbfebler if^reö ©eifteö abzubringen. 2lud^ roirb i^nen bie dv'-

finbung ber ©cherbengcricbte nacbgerübmt, unb Xatfad^e ift,
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ba§ jte feinen 50Jonn unb grembting in i^ren SRoucrn bulbeten,

beffen ©eifleöroud^ö unb ^rogung ein runbtid^eö SJiittetma^

überfd^ritt.

£)bn?ol^I bie Xolteten nad) (Sonnenjal^ren ^o^tten unb über«

^aupt in ber Stftronomie weiter gefommen njoren, aU bie

&ticä)cn fpdter gelangten, red^neten fie bie ^eitrdume inner=

\)a\h beö S^l^reö nur nad^ il^ren ^ejlen, beren eö ^aJ^ttofe gab.

%U ^auptfefie be6 3o^teö galten baö gro^e 9Iarrens ober

Jafd^ingöfej!, hai jur ^^it abgehalten rDurbe, ta baö S^otfßs

gctranf S3ott)r in ben bronzenen Äufen trinfreif mürbe unb auf

fcem r;ciligen 25erge 9lofrrof jum 2(uö[d^anf gelangte. 2)aö

cigentlid^e ^efi, baö Äerjenöfejl ber @tabt 2^o^u aber trurbc im

Ji^erbfie gefeiert, menn bie Srnte eingebrad^t it>ar unb bie

grüd^te atlontifcber ^rbe in ben 53or-ratöfammern beö £anbeö

if)rer 58ejiimmung entgegenl^arrten. 2)onn jogen au^ allen

©auen beö Sanbeö, §u %u^ unb ju Söagen, bie ^wg^ ^^^ ®al(;

faf)rer nad^ ber befransten @tabt beö ©lüdfö: Dd^fen mit öer=

golbeten Römern, beren fe^nige glanfen bampften, weil )ie

bie 2afl ber [d^madf^aften ©üter faum ju fd^leppen oermod^ten,

fiampften auf ben uralten l^errlid^en ©trafen einiger. 2luf

fcf)naubenben ^ferben braufien bie 93ornef;men beö Sanbeö in

bie @tabt mit ben golbenen Xoren unb ben golbenen ^erjen,

wo bie ^erbfeuer bei 2^ag unb bei ^^lad^t nid^t erlofd^en, ber

©eil^raud^ ber ©elbflberoeil^raud^erung in ben fupfernen

Pfannen bampfte unb bie berühmte 3Bolfe über ben s^^igen

Binnen ber @tabt wie ein l^eiligeö Söetter ber ganzen SBelt baö

unfierblid^e ©otterfefi ber ©eelen unb ber Leiber üerfünbete.

Unb ber Slaufc^ ber 5öelt erhielt [eine Sledbte: ouö bem braufcn;

ben (S^aoö ber ^6ne, baö ben l^eiligen S^empelbe^irf wie ein

")J?eer füllte, flachen bie S^rompetentone ber Sufi in bie golbene

^uft, unb in bem öerfd^lungenen ^^ongewoge ber taufenbs

faltigen ^nfirumente fallen bie SÖeifen, bie mit nod^benflid^en

'^lirfen in bem Strubel ber toltefifd^en Suft fd^roammen, ein

2Ibbilb, ja hen erfc^opfenben Sluöbrui otlantifc^en ©eltwefenö.

S)od^ nid^t finnloö feierten bie SSewo^ner ber <Btatt mit ben

golbenen Sporen hai tmd) unjö^lige Sftaufd^e gel^eiligte geft

if;rer Sli^nen. 5Im 23orabenb be^ (Sroffnungötage^ oerfammelten
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flc^ bcr ^of unb He gü^rcr beg 53oIFc^ mit if)ren leicht üer*

fcl^Icicrten grauen, um bic 2^änje beö S3ogeU 3tJ on^ufe^en.

2!)iefe 5ß6get trurben eigenö ju biejem gejljjrerfin einem fetfigen

Xa\ beö ^empetbejirB gesotten unb ouf il^re jtotung j!anb üon

altera ^er ^obeö{lrafe. ^ö maren [d^artacl^rote ^Sogcl fnjt einem

prad^tooüen Äetm ücn gteid^er garbe auf bem fpi^en Äopfe.

©lefer ^ßogeltan^, an bem nur bic SD^dnncben teünaf^men, befo§

eine gel^eimc 33cbeutung, um beren 2!-iefe nur bie altejlen

^Mejler mußten : ba fcl^ritt jeireilö ein 9)?dnnc]^en oor ben oer;

jammelten ©cibd^en im fieitigsnedifd^en Xan^fd^ritt auf unb

ah, unb wenn eö mübe war, trat eö mit einem Ära^fu§ jurüdE

unb nafmt ben tauten 23eifatt ber 5Öeibdf>en mit, bie ben neuen

S^dnjer lyieberum fcbmeigenb begrüßten.

2(m nad^fien Xagc in ber grü^e begann fobann ta^ uralt

beilige ^ßotföfefl, baö ben Sdrm ber 5Bett in bie Slunbe ber

fteitigen geftmiefc bannte. 5Iuf f^o^en SLRarmorji|en thronten,

an biefen gezeitigten Xagen, bie Sflid^ter, benen bie Prüfung
atter ©enüffe unb ©aben tottefifd^er Srbe oblag. @ie liefen

auö ranboollen gdffern bie ©eine in filbernen SSed^erd^en

f(^6pfen unb bic ©d^tDcrc beö Xranfeö ooll l^eiligen 9llid^tcr=

amteö auf ber ^unge oerge^en, c^e fie i^r Urteil abgaben; fic

liefen ben <Saft ber grüd^te in filbcrne ©efdfc tropfen, bic

ii^nen rDei|getleibete ^nnfrauen fniecnb börboten; fie fd^nup^

perten mit t)^n 5Rafen an ben ^eiligen Slltdren ^crum, um ba;

für 3u forgen, baf ber Dpferraud^ auö ben filbernen ^fdnnd^en

unb Xiegeln nur ben fcltenflen ©ofjlgcrud^ ju ber frf)immernben

gcflrüolfe emportrage; fie n)anberten an ben ^a^llofen ^elt;

füc^en vorüber, mo taufenbe fetter 5S}?ajlodf)fen [id) an !upfernen

@pie§en brcBten unb baö buftenbe §ett in gli|ernbcn ©tromen
t>on ben bampfcnben brdurtlidf)en glan!en in filberne @ammel=
hcden ronn; fie fallen ^u, mie bie Überquellenben ©efdf e in

blii^enben Slunben burcF) bie 'SReriQc freiften, über beren topfen

bie ge^duften ^orbe mit mürbem ©ebdd ba^erfd^n^anhen,

rod^renb bie ©auHer if^re'Spdf e machten, "^euex fragen unb

baju uralte ^auberlieber fangen.

^ö mar ein mübeoolleö 5(mt, bem bie ^reiöridbter verfallen

luaren, unb fic muften fic^, ju aller 5}?übe,aud^ nod^ bequemen,
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il^re ©prüd^e in einer 6pracl^e funbjugefeen, bie nur ben ©ins

gemeil^ten üerjldnbtid^ tt)or. 9lur ein ©enu^mittel unterjlonb

ni^t bem Prüfung örecf>t ber SHid^tergilbe: über bog urott

Zeitige 53oIBgetrdn! S3ott)roö gab tai 53olf Xol^uö fetSfl fein

Urteit ah, unb l^ier njaren eö bie ßofttragcr, bie SJJourer unb

^u^dtter, beren ©timmen ben roürbigjlen 93ott)roö[iebern ben

^reiö suerfonnten, morauf ber @e!r6ntc mit einem fd^moten

^opfenMütenfrdngd^en ouf bem Slunbfd^dbet ouf einem mit

^erbj!jeitto[en befrdnjten Dd^fengefponn bie ©tobt burd^ful^r

unb bie begeifierten ^ulbigungen feiner SHitbürger mie ein

tt)a^rl^oftiger 53ot!öf6nig entgegennol^m. ^

T)od} bie er^abenfie geier biefer f^efltoge befionb in bem bes

rül^mten ©etteffcn ber Reifen, üon bem fid^ ein gonj fd^n^od^er

^lod^^oH in ha^ ^drd^en oom (Sd^taraffentanbe gerettet l^ot.

inmitten beö l^eiligen S^empelbe^irfeö tt)or ^ur ^eit beö ^erbj!;

fefieö ein mdd^tiger 23erg ouö oHen genie§boren ^errtid^!eiten

beö Xoltefentanbeö oufgefpeid^ert: *auö Äud^en, ^ucferroerf,

3}?ar§ipon, 50?QnbeIn, 5^üffen, Slpfelfinen unb onberen ßeders

biffen ragte bo ber 23erg ber jwolf ©etigfeiten in bie golbene

Dftoberluft unb lub jum großen @(^aufra§e ber tottefifd^en

®etttt)eiö^eit ein: benn n^er am erflen ben 23erg burd^fra§, gatt

qU ber oberfie ber 3Beifen unb fanb tdgüd^e ©peifung unb

Xrdnfung in bem ©tabtl^aufe, wo ergraute 9)?dnner 2!.ag unb

Dlad^t borüber fannen, mie man baö ©olb auö ten jugefnöpften

Xafd^en ber 2^ol^uianer §iel^en fonne, um eö ber attgemeinen

Sufibarfeit ber @tabt jujufü^ren. X)oä) nid^t ein jeber ^anö=

bampf burfte njd^nen^ 3^h^ ^u bem gro§en ©urd^fra§ ju er=

Rotten: nur bie ^Seifen, benen bereite ein gemiffer 9lame roie

ein frdftig S^üd^Iein öoronging, burften fid^ erfü^nen, l^ungrig

oor ben ^eiligen 23erg ber srootf ©eligfeiten ju treten- ©of fie

fid^ bei biefem eintritt nic^t mit Siebeöbtitfen mo^en, erjdl^lt

untf ein ^l^ronijli, beffen fduertid^er 23erid^t in einem SBinfet ber

fünften Sbene oerjeid^net f!e^t: benn eö n^or, tro§ 5^eib unb

©treit, ben ^oltefen nid^t gelungen, eine ein^eittid^e Slnfd^auung

i^rer 3BeIt au6 eigenem ©eifie ju erzeugen. Die einen betrod^;

teten ben ^oömoö aU ©innenfd^ein ober aU ©efd^opf beö eigenen

©eifleö; onbere leugneten bie 3Bir!lid^feit beö Sd^ö, inbem fie
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CA in eine emig jlromcnbe 3lei^e ongene^mcr Smpfinbungen

aufI6(len, unb wieber önbere \pvaä)en ben l^arten unb ben

iüeid^en Dingen bie fd^onfte n^irtlid^fte 5öirfttd^fcit ju. Donn
Qah et> aud^ eine neue @efte ber »2öie=tt)enns^^iIofop^en «, bie bo,

»ott 5ßal^n unb 2Bürbe, meinten, ber 'Sflen^d) i)ahe fid^, um bie

5SeIt ju begreifen, in feinem ©eifie ollerlei niebtid^e ©eifie^s

merfjeuge, wie ©piegetd^en ober ©reifjangen, gcfd^offen, unb

biefe geigten if;nen bie Dinge, tüie irenn fie rairflid^ inöven.

Diefe »2Bie=irenn=£eute« betrad^teten fid^ aU bie einzigen ^rben

ber toUefifd^cn ^eltmeiö^eit unb l^ietten fid^ in bem ©etriebc

obfeitö unb tie§en bafür in i^rem ©eijle allerlei luftige ^SoHette

auffül^ren: benn aud^ bie ^iertid^flen giftionen ber »SBiesttJenn;

S;Jeute« trurben nad^ to^uianifrfjer «Sitte ju beutfomen @eelen=

tönten, unb ber rebegeiüottige Dberpriefle^ ber ©e!te faf)

flrengften^ borauf, bof feine ©d^üter i^ren ©eelenl^auö^alt

nicl^t ju ben ^^dn^en ber ©d^marjcn ober ber 6emiten mt§;

braud^en tiefen.

(5ö mar fietö ein erf)abener Slugenbtid, Jt»enn bie fra^fd^igen

©eltn^eifen, auf ein Soffetjei^en beö Dberpriefierö bin, ben

erjlen 23i§ in ben ragenben S3erg ber jmolf ©etigfeiten taten:

bie Raufen brennten, bie erzenen Xuben fangen baö l^eitige

Sieb ber jireiflirnigen 9)?acl)t, unb ta^ gufd^auenbe 5SoIf brad^

in gelle Subelrufe auö, bie erfi bann aufhörten, n^enn il^m

felbfi ta^ ®affer im SJJunb jufammenlief. Diefeö Durd^effen

tüar inbeffen nid^t o^ne ©efal^ren: bei bem geheiligten 2)urd[y=

fra§ fonnte eö gefd^e^en, ba| tief im Innern beö 23ergeö ber

^wolf (Seligfeiten ^mei 23efenner oerfd^iebener Sßeltanfd^aus

ungenaufeinanberfiie§enunbfid^n)ie®ilbemiti^ren@d^neibe=,

gangs unb itaujd^nen ineinanber oerbiffen. '^and)ex 3Beife,

ber aU Unerfdttlid^er ben ^erg ber jmolf Seligkeiten mit

breiten @df)neibe5d^nen aufhieb, fam auö bem finfleren 93auc^

nid^t mel^r jum 53orfd^ein, unb !ein ©rabbenfmal unb fein

©ebenffiein e^rte biefe oerfrf)ollenen Dpfer lecferflen ©elt^

^ungerö.

Xro|bem alfo bie ^l^ilofopl^ie ju ^o^u in l^o^en (S^ren jlanb,

mu^ ber geroiffen^afte (Sbronifi nod^ eine gon^ befonbere rdtfels

f^afte ßigentümlid^feit ber to^uianifdben ®eltanfd^auung er;
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irdenen: trenn ein Xo^uioncr bem anbern bic fd^mö^lid^jle

95clcibi9un9 ontun moHte, fo lub er i^n, mit einer einbeutigen

;^anb6eroegung, auf baö ^erbflfeff, unb es mxt bericl^tet, ba§

mand^er biefer ©ntobenben biefe ^uöübung einer urolten

Sanbeöjitte mit feinem Seben bejol^Ien mu|te. -

25od^ n^ä^renb bie melt^ungrigen ©ettweifen ben 33er9 ber

^wblf <5etigfeiten burc^frofen, troten bie 2)id^ter - benn aud)

fotcl^e gob eö auf ber Slttontiö - im obgelegenflen ber S^empel-

bejirfe ju ge^eimniöüoHem Xun ^ufammen: l^ier tag, im

6c^atten uralter Sinben, ber 23Iumenfee, au^ bem atljd^rtid^

bie ©ottin ber 6d^6nl^eit ertaucl^te. (5ö mar bie fd^onfie 3ung=

frau ber @tabt mit ben goloenen ^oren, unb fo fel^r aud^ fonfl

emiger ^n^icfpcitt jmifd^en ben ©id^tern %o'i)ui l^errfd^te, in ber

2(uöübung i^reö^reiörid^teramteö, bem bie ?D?effung emigcr

@d^6nl^eitöma|e beö menfd^lid^en Äorperö unb ber ©innenmelt

anvertraut mar, gab eö nur ganj fetten, menn junge 5Rafemeife

in bie 9leif;e ber 23efrdnjten traten, ^mifligfeiten. Sie 3ungs

frau, bie ha in l^üttentofer kleine ber gtut entflieg, auf ber im

SidBterfpiet ber Sinbenfronen ber ^urpur jal^ttofer ^erbfteö^

rofen fd^momm, mürbe nod^ am gteid^en 5tbenb mit bem fd^onflen

Süngting ber ©tabt oermd^tt, unb eö ^ie^, ta^ einer fotd^en

93rautnac^t einfl ber X?etb unb Sietter ber Slttantiö entfprie§en

merbe. 3öenn bie geier ber gtutenjleigung ju Snbe unb bie

'^raut inmitten i^rer befransten Wienerinnen im 93rautgemad^

oerfd^munben mar, oerfammetten fid^ bie fd^meigenben 2)id^ter

^u ber 5Zad^feier, über bie baö »23ud^ ber taufenb Wüfte« fett=

fame 5ffiunber unb ©unberlid^feiten heti<i)tet 3n einem j^ed^s

gemotbten ^uppetfaate firedten fid^ bie @dnger ^o^uö auf

purpurne ^otfier au^, um ba im ^atbtraum if;re '^a'i}xc^\ahxt

"auf bem ?0ieer ber 25üfte ^u magen, beffen gtuten bie ©otbung

beö Sod^eö boüontrugen unb bie @eeten meit ^inauö, in ein

aufgepeitfd^teö 9leid^ ber fiummen ßufi, entführten. Sin irres

Sdd^etn fd^mebte um ben fiarren 9}?unb ber ^rdumenben, ins

beffen i^re 6eete auf ber gteifenben ©ee ber taufenb 25üfte

in einer leidsten 33arfe in bie mogenben fernen ftie^ unb frembe

^rouen, 3nfetn, 6tr6me, Äüften, S5erge, (Ebenen unb ^immet
in fid^ tranf. 2)a gab eö Süftc, bie, mie ber 9r6§te T)id}tex ber
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2ltlantig, ZoM ^omboö, fang, mitten l^incin in hai ^erj hei

©d^meigcr« flad^cn; Süfte, fanft voie Dbocn unb purpurn mt
boö Sleifd^ ber pla^cnben ©ranotapfel om fd^njejitcrtid^cn ©es

jroeigc; ©üfte, bie baö 2ße[en beö 5Beibeö in fic^ borgen unb

bie SJZdnner in ^ont^er ber ©eelenmoÜuji oern^anbetten, wenn
fie [lä), \d)tvex wie eine Erinnerung an uralte üergeffene

^arobiefe^gdrten, auf bie Siber ber Xrdumer fenften: ein biö

in fabet^afte (^in^el^eiten aufgearbeitete^ £)rd^efler üon£)üften,

mit pridfetnben ^toten, fd^mdrmenben ©eigen, brol^nenben

Raufen unb l^eiligen 2^uben, in bem alle bacd^antifd^e £ufi ^u-

fammenrann, bie ßeiber ber ©dbnüffelnben mit ©eifeln ^ev-

fegte unb bie Xone, bie vüie purpurne ©d^reie beö (5ntfe|enö

au^ bem Duftmeere emporjiad^en, in irre fernen entführten.

2Baö bem mobernen 9}?enfdf)en bie Wlü\[t ifi, tai tvax ben eins

gemeinten Xolte!en ber 2!)uftraufd^, unb im i?unger nacl^ biefen

^runfen^eiten fam eö biömeiten fogar ^u blutigen kämpfen,
wenn bie neuen ©uftfc^opfer ober O^eubüfter bie ©erüd^e

funfelnber gaulniö in baö tofenbe Drcl^efier jlromen liefen, bie

9Zeulinge ju ^trfinnigen eineö unbefannten neuen ©otteö

mad^ten unb ben Äaifer jmangen, ju ben ^unberttaufenb (Bc-

fegen, unter beren Saft bie 5(tlantier Idd^elnb einl^ergingen,

nod^ jtüolf^unbert neue ^u erlaffen: bcnn eö gab nid^tö, röaö in

ber @tobt ber golbenen Xore nid^t einer 93erorbnung mit einer

5ßorbers unb einer Äe^rfeite unterfianb. ^a, um e^ furj ju

fagen: in biefer @tabt voat alleö verboten unb alleö erlaubt.

2)aö tt^unberbarfie ©d^idfal traf auf fold^en Erttbe^erfal^rten

im 3fleid^ ber 2)üfte jene, beren fiujlboot in bem 50?eere ber

^exnd)e fd^eiterte unb 'ooxx ber ©d^auFelflut an ein ©eflab

getragen »uurbe, wo fidf) neue @d^auer ber Sujl bem @d^iff=

brüd^igen inö innerfie ^'Ravt ber @eele fia^len unb i^n für immer

blinb unb blobe für bie fid^tbarcn 5öunber ber ©tabt mit ben

golbenen Xoren macf)ten, beren 93en)oBner für bie flumpf ges

Jüorbenen ßntbecfer fold^er ®elten nur ein sidd^eln fatter 53er=

ac^tung übrig Ratten unb bieö ©ejüc^t ber £)uftfc^mec!er unb

91üj!ernprogen nur bulbeten, meit fid^ einj! fogar ein ^onig

unter eö oerirrt unb i^re ©ilbe burd^ feine fiammelnben @e=

fange geehrt ^attc.
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Selber mu| ber oüulte gorfd^er ober oud^ melben, bo| jeber

biefer *lroumfal^rer ben onbem für eilten fc^amlofen 2luf=

fd^netber ober Siigner l^tett, trenn er »or befransten unb ge=

pulten grouen feine Sntbecfungöfalerten jum beflen Qah unb

babei mc ein SSersüdter mit ben deinen braunen ^ugtein ber

^^ol^uioner bie taufd^enbe 9lunbe onblinjelte. —
3m otlgemeinen l^errfd^te ouf ber 2ttlonti6 bie (Sine^e. 91ur

bem ^oifer unb ben faifertid^en ^rin^en tt?or eö, trenn oud^

nid^t bem ©efe^e nad^, gejlattet, in buri^ ben Älatf^ gemilberter

53iettt)eiberei ju leben, unb bie f;ol^en, l^6d^|!en unb dleri^od^fien

.^erren benu|ten bie ßufibarfeitöonfiaiten beö ^ofeö, bie

Fi6fierlid^en ©iebelungen ber l^eitigen Xempettdnserinnen unb

ber ^uppenfpieterinnen, um i^re unrerbrieften ^ol^eitöred^te

nad^ eingeborenem S3cbürfniö Quöjuüben. ©enn, toltefifd^

gefprod^en, einer ber erhabenen Ferren ben <Sd^Iangenbi§ ber

Siebeögottin Slstipetal^ijtopotditt üerfpürte, lie^ er ber ouö=

ernjdl^tten ^^empettan^erin, bie fein ^uge erfreut l^atte, burd^

ben oberflen Sunuc^en feineö .^ofjloateö eine untabelige

^fauenfeber überfenben. ©iefe ^fauenfeber flammte oon ben

©d^rDdnjen ber J^unbert ©onnenaugenpfauen, bie aU gcl^eiligte

Spiere in ben Xempelgdrten gehalten würben unb bie Suft mit

il^rem gellen ©efd^rei unb bem metallifd^en Saut ber auf;

gefiellten ©d^reeife erfüllten. So galt alö ©taatöoerbred^en,

einen ^fau, aU ta^ ber ©onne ^eilige ^ier, ju toten, unb nur

bem Äaifer flanb ^a^ Siedet ju, bem Sliefenpfau auö (Jbels

fieinen, ber ben oberflen 9}?armormürfel beö fieb§e^nf!6(!igen

©onnentempelturmeö fronte, ©ei^raud^ unb ©ein in einer

filbernen ©cl^ale ^u opfern. 53or biefem @tanbbilb pflegten

brei^ig ^riefier jeben 3lbenb auö filbernen ^ofaunen hai T)anh

lieb beö S^ageö ber fd^eibenben @onne nad^jublafen, unb irdl^renb

biefe 3Öeife in feierlid^en Söellen aut> ber Äol^e f)ernieberflo§,

fcl^mieg in ben ©äffen Xol^uö jeber Saut.

gür bie (5f>e gab eö in 2.o^u eigene Unterrid^töanfialtcn, in

benen bie grauen bie to^uianifd^e Äunfi lernten, am 2^age, ba fie

öerf(^leiert oor i^ren fünftigen ©atten traten, mit bem redeten

21ug 5u n)einen unb mit bem linfen ju lad^en. Sen Sling, ber

aud^ bamalö, alö in fid^ ru^enber ^reiö, alö ©innbilb ewiger
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3i(tommenge^6rigFeit unb Zxcue gatt, trugen bic ^d)bnen

n\ä)t an ber ^onb, fonbern an bcr redeten grofen ^cl^e, unb et

irar nid^t t>on ©olb, Jonbern oon Tupfer, ^u ben (Eigentum;

lid^!eiten beö tottefifci^en ^l^ered^tö geborte ferner ein biö in

feinfte Unterfdheibungen unb ^aarfpattereien ouögearbeiteteö

©efe^buc^ über baö $Ked^t, ben ju [pät ^eimfel^renben (3ema\)\

mit einer 5lnrcbe ju begrüben, ober, um einen niobernen 2J(uös

brucf 5U gebrauchen^ eine ©arbinenprebigt ^u Tjatten. Wlan

unterfd6ieb ©arbinenprebigten sub rosa, bei benen bie Slebnerin

ein fri[cf;cö Slofenfr^n^tein ouf bem Stäupt trogen mu^te, unb

jold^e, bei benen bie ©attin ein ranböolteö ©loö beö ^eiligen

ßebenßfafteö 93ott)rDö in ber ipanb flotten nm§te unb fein

Xropflein baoon üer[cf)ütten burftc. 3^ie (S^ronijlen ber <^tabt

mit ben gotbenen Xoren nielben, ba^ \\ä) biefe ©läjerreben

feiner befonberen ©unfl erfreuten, ireit fic bie 33en3egungö;

freil^eit ber 3?ebnerinnen f^emmten.

5Soö nun bie @(f)Dn^eit ber S^o^uionerinnen anbelangt, [o

finb beren %n^e -

Äier brad^ Sofef ©d^irepfinger ab unb fagte tad^enb: »Seiber

(lat mein ^üd^Iein ein ^nb, unb eö roar mir, tro6 aller ^e=

mü^ungen, nid^t mogtid^, ben ©d^Iu§ ju befommen.«

Äunrat^ täd^ette oor fid^ ^in: »X)aö if! [cl^obe; benn id^ l^atte

gar ju gern gel^ort, maö ber fatirifd^e @d^uft, in bem ein

Didf)ter fledt, über bic ©c^onl^eit ber 3^o^uianerinnen ju fagen

l^ntte. 3d^ njerbe fie mir barauff;in morgen auf ber @tra§c an-

feigen unb fefiftellen, ob feit bem Untergang beö testen ^ipfetö

ber 2lttantiö eine SSerbefferung ober 23erfdf)Ied(>terung bcr

3laffeneigentümtid()feiten eingetreten ift. ^cl) bin ja üon S3eruföi

megen fo jiemlid^ mit allen %V)pen oertraut, an benen einfl bic

(Se^nfud^t ganzer 2}?5nnergefd^Iecf)ter l^ing -«

fe.»3c^ mod^te gerne miffen, it»onn fid^ ber 9}?eifier beö UIH
hervu^t tt)urbe, ben fid^ ein jünger mit i^m erlaubt ^atte,«

bemerfte ^anö. »^enn auö bem, raaö mx gel^ort l^aben, gel^t

nid^t6 l^ert>or, an bem ber 50teifier ^dtte 2Inj!o§ nel^men fonnen.«

Sfofep^ ©cbmepfinger tad^te broF^nenb: »Dl^, \ä) trau il^m ju,

ba§ er crfi fpat ^intcr bic SSicd^crei tarn; bcnn bcr 9}?ann l^orte
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fid^ gar ^u getn reben, unb luenn er nur (eine eigene 6timmc
7^u Igoren fcefam, fIo§ i6m üor fetigem S3cl^ogen ber ^rop^etcns

[peicl^el ouö fcem SOZunb: eö n>ör il^m ganj gleic^^ n^aö er ba

[agte, menn'ö nur fcl^on Hong -«

^unrat^ fd^uttette nacl^benflid^ ben Äopf : »"Met) intercjjiert

ber ^crr ^ifffe im ©runb üiet me^r aU ber 5}?eijler: bie ^l^on=

tofie, bie in ber ©d^itberung ber ©tobt Zof)vi \f)v ^fouenrob

jc^Iägt, bejldrft mid^ in meinem ©lauben, \^a^ oud^ über

©ümpfen manc^mot ^rrticl^ter oufleud^ten, bie auö bem ^^eims

luef; nadf; atten ^arabicfen flammen unb n>ie in einem 3ßelt=

räufd^Iein tanken -«

3d^ frogte: »Unb anc ij^ benn bie ^errtirf^feit ta brüben ju

(Jnbe gegongen?«

»!Die SÖerfjidtte „^umanitaö" j^ef)t nic^t me^r: 2^or ^roei

3a^ren taud^te l^ierum ein ^rcinbjlifter auf, ber bie gonje Ums
gegenb in ©d^redfen t>erfe^te; benn jebe 3ßod^e flammte balb

ba unb balb bort ein ^of auf ober ein '^icQel^abcl^ o^ne ta^ ee

gelingen n^oHte, ben Äatunfen ^u ermifd^en. ©ne Zqqc^ !rdbte

ber rote ^al^n audb auf ber famofen ©erffiatt, unb bie ^Säuern

taten nid^t attguoiel, um bie @d^euer 5U retten: benn tai

33ruber[d^aftön)efen war i^nen fd^on tdngji ein 2)orn im 5Iug,

unb lange Ratten fie bie .^errtid^feit ol^ne^in nid^t mebr gebulbet.

2II0 bie ©tabtgemeinbe 5S}Jünd^en eö ablel^nte, ben 9}Jeifier auf

if;re Äoj^en im Slatöfelter 5U oerfojiigen, entfc^lo§ jic^ ber

Importe, ben ©taub ber unban!baren ©tabt t>on feinen ©an?

boten ^u fd^üttetn. 2)a§ er |o rofd^ feinen t>ertorenen ^poflen

aufgab, boron mod^te oud^ ber ^inouögeroorfene ^ifffe fein gut

^eit ©d^ulb tragen: benn feit bem S^oge feiner ^inauöbe=

forberung t?erg{ng fein 2^ag, an bem nid^t irgenbeine boö^ofte

9Roti5 über bie ffierffidtte „^umonitoö'' unb bie ipeitöboten in

einer 5[Ründ^ener ^^itung erfd^ien. ^H aber ^ifffe eineö S^ogeö

bebouptete, ber 50?eifier unterhatte eine blül^enbe Kolonie t>on

^opfldufen in feiner ^eiknbömd^ne, ta ri§ bem ^ropl^eten

bie ©ebutb: er »er^og ftd^ mit feinem gonjen ^?eilöplunber in

ojitid^e ©ebiete, unb fpdter toud^te bie SRod^rid^t auf, er tröge

fid^ mit ber Stbfid^t, in %9pten, ju gü^en ber otten ©p^ini,

eine neue v^eilöanj!att in ?Berbinbung mit einem n>iffenf^aft=
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lid^en Drafet 5u grunben. ^Serfc^iebenc Ferren, für bie icl^

arbeitete, erf)ie(ten fogar eine (Jintabung jur ^eid^nung einer

9Iftic im 9]ominattt)ert t>on je^ntaufenb 'Maxt bei einem 6tamm=
Fapitüt oon fecf>ö 5MUiencii. 2(Iö Sßer^infimg troren if^nen 5ef)n

»om Jpunbert in Sdiöfic^t gefteltt; aber bie ©rünbung fam, trie

id^ fpdter ^orte, nid^t äujianbe, unb aud^ ein neuer ^lan, baö

öerfaltene (Sd^tof 93acoli bei ^leapel ju einer großen 9}?enjd^s

beit^erjiefmngöanfialt auöjubauen, fc^Iug bem 5!}?eijler febl.

Seit biefer ^dt f;abe icf; nid^tö me^r öon if;m gebort; aber idf;

benfe mir, ba^ er, aU rid^tiger Äofigängcr ©otteö, irgenbtoo

fcbon [ein guteö gutterpta^te gefunben \)at, 2)ic ^ropl>cten

fallen, wie bie jta^cn, immer auf i^re §ü^e -«

»Profit, S}teifier ©c^reepfinger !« rief Äunratf;, aU ber ^unft=

fc^mieb feine Sr^a^tung beenbet ^atte unb nac^ feinem ©lafe

griff, um einen tüd^tigen <£c^lu(f ju tun. »Sßor S^ten 5lugen

i|^ nid^t gut fünbigen.«

»3d^ '()Q^ fcf;arfe ^auernaugen, ba ifi baö @el^en feine ^unjl,«

entgegnete ©d^roepfinger im öollen feuchten beö ©lücfö, inbem

er feiner grau jutranf, bie ganj leife rcieber an ben 2^ifd^ gc^

treten roar unb nun tx»ie eine ^rad^tgefialt auö altem ^olU-

gebtüt neben if;rem 9}?annc ftanb. »5tber eigenttid^ ben! id^ bod^

mandBmat mit einer f;eimtic^en greub an bie ^eit ^urürf, wo ui)

aud^, n^enn fd^on nic^t lange, mit einem ypeitanböben>u§tfein

in ber 5öelt f^erumjlreunte. (Jö n>ar jwar atlerbingö, menn \c\)

e^rlic^ fein foK, nur ein fd^n)acf>eö gtdmmte, unb ic^ gtaub, ba§

aud^ bie 23rüber mit ben fanften 5(pcftetf6pfen micl^ nid^t für

einen ©etcappelten nahmen, ^mmer^in ^ah \d) ^eut noc^ \va^

für bie ©orte übrig, unb roenn einer, n^aö gor nic^t fetten ge;

fcf;ie^t, an unfere ^ür Hopft ober gar ©rü^e oon meinem greunb

gabian überbringt, befommt er ein orbenttic^eö <BtM 33auerni

gefelc^teö unb einen ©d^oppen 3Bei§en oorgefe^t.«

»©ie ^aben unö ja gar nid^t tcu Flamen bcö 9)kifi:er^ g^f^gt,«

bemerkte ^unrat^.

»SHid^tig : er l^ie§ 3Eaoer ©urjer, unb ic^ glaube, biö l^eut reeij^

fein 50^enfd^, n^ol^er er flammte, unb wa^ er eigentlid^ geroefen

ifl: .^unftmoler, ©c^aufpieter, 2^f;eofopf;, ^unfttopfer, ^eitanbö=

äffe unb .^od^flapter, atteö in einer ^erfon.«
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5Run trat mä) ^onfen^ 25raut ^crju unb brod^tc oUcrtei

SReueö: ein ©emcinbebote roartete mit bcn genei^migten ^ISnen

^u ber neuen 6d^miebe, bic etrcoö «weiter nod^ ted^t^, an ©tetk

eineö abbrud^reifen ^eujlabelö, etbout werben foüte; ein ^cd^-

bar, beffen ©ol^n furj juoor geworben n^ar, bot jein ^ou6 ^""^

53er!auf on, unb ein ©tobeifenlanbter oerlongte ben 9)2eifler

©d^mepfinger ju fpred^en. i)ie beiben ©efeUfd^ofter erhoben

fid^, um^em ^anne 25e[d^eib ju erteilen, «»di^renb mx nod^ ein

©eild^en bei ben grouen jiebenbtieben. SIHeö, tt50^ n?ir au^

beren 50?unb über bie ^Idne ber (Sd^miebe l^orten, s^igte, ta'^

bo ein ©oppeljd^iffc^en ouf einem guten gal^rn?affer fd^rcomm.

(5l^e n^ir Slbfd^ieb normen, öertongte ^unrot^ nod^ bie 95lumen

beö grdutein ©ertrub ju feigen, unb alt er mit il^r ouö bem
9]ad^bargarten gurüdffom, jminferte er mid^ öergnügt an, o^ne

über ben @runb feiner l^eimlid^en greube ein 9B6rtd^en öer=

lauten §u laffen. SSor bem ©ittertüri^en bel^iett er nod^ einmal

bie ^anb ©ertrubö in ber feinen unb fagte leife: »5d^ ^off^/

^^nen t>a^ ndd^jle Wla\ eine gute .^eilöbotfd^aft bringen ^u

fonnen.«

T)a flammte etroaö Sßilbeö in bem ©efid^t ber ^raut empor;

fie trat jurüd unb fagte mit l^erber Stimme: »D mv snjei,

^anö unb id^ braud^en niemanb ^u unferm ©lud -. 9Bir fed^ten

eö fd^on allein burd^.«

^unrat^ er^ob fd^erjl^aft brol^enb ben Zeigefinger, unb roir

traten unferen Heimweg an. ^unrat^ blieb fd^roeigfam unb

fcl^üttelte roa^renb beö ©e^enö jumeilen feinen Äopf, alö ob er

immer mieber eine innere 5öal^rne^mung befidtigen mü§te.

»®ie redre eö, n^enn roir auf ber ^o^e l^eimtrdrtö gingen?«

fragte id^ enblicl^ meinen üerfunfen ein^erfd^reitenben ^e*

gleiter.

»3a, <©ie ^aben rec^t. ®enn ber SIbenb fommt, foll man auf

ipo^en gelten. @o ein ^bl^engang pa§t übrigen^ oortrefftid^ aU

meiner ©timmung: id^ "^ahc mid^ lange nid^t fo gut unterl^alten

iüie bei ber (Srjdl^lung beö (Sd^miebö. <Sel^en <Sie, mein Sieber,

ic^ ^ahe fold^e fieute auö bem 53olfe gerne, ^raftferle, bie alle

23ilbung geroaltfam an jid^ reifen, o^ne babei i^re Urn?üd^(ig!eit

äu verlieren, unb bann, aU abgefldrte 9}?dnner, beneiben^n?ert
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lieber ouf bcm SrbSoben fte^en, n>eil fie nie gon^ ouf bie ^6l^e

getongen, tüo ber 23tic! erjl gen?o^r wirb, bof er nid^t^ ergrünben

unb m(^tö crfoffen fann. ®ir muffen lieber einfel^en lernen,

\velcf}c Äroft in ber ©cete beö 53oIfeö it)ir!t, n^enn eö fid^ an bie

jtafcl beö Sebenö fe|t unb bo bie irö^ren ©enüffe unb ^^euben

finbet, beren bie franfen ^utturmenfcl^en tängfl mübe geworben

finb.«

»Unb ir»ie fic^t eö nun mit bem jungen Äerrn.. 9ionnen=

brud^?«

»3a, baö ifi eine eigene ©ac^e: er ift gegen feinen alten ^"»errn

t)on einer grenjentofen Erbitterung erfüHt, bie mir nur beweifi,

ba^ fid^ oft bie beften Wlen\^cn nid^t oerftel^en f6nnen unb oiet^

leidet ou^ nid^t üerflef;en motten. Der 2ttte fann fid^ obfotut

nidf;t in ben jungen ^ineinbenfen, unb biefer fief;t in ber S^aU^

fiarrigfeit feinet 53ater6 bie reine Soöiüittigfeit. 5Ro, id^ benfe,

loir werben bie @acl^e fdßon inö reine bringen, unb im übrigen

oertrauc id^ ber ?ffia6r^eit beö ©prud^eö: ^rauenwitte, (Botte^-

»üitte.«

5ßir waren injwifdf^en oben auf bem ^ta|d^en f;inter ber

@d^to§wirtfrf)aft angelangt, unb ^unratft btieb fiel^en, um hen

StuöbticE Don ber .^6^e beö <5teitranbeö auö ju genießen: t>or

unferen S3tidEen tag bie grime 2^atftad^e jwifd(>en ben bewatbeten

Ufern ber unfid^tbar bal^inflromenben ^\ax unb bem fiefigen

<Steitranbe ber 5";)od^ebene, unb barüber oertor fid^ ber fd^weifenbe

23tirf in bem breiten, regtofen ©ipfetmeere beö Engtifd^en

©artenö unb ber 5Öatbungen beim 5tumeifter. 'Der 5Befl war

gang in ©otb getaud^t, baö fid^, im ©übwefien, über ber raud^igcn

©tabt ju büflerem '3iot vertiefte, in btutigen ©tromen aui-

einanberftof unb bie grauentürme fafl bro^enb wie auö einem

beginnenben 5ßettbranbe ^erüortreten tie§.

5Radf; einer 3Beite fiummen 6d^ouenö fagte Äunrat^: »2)a

tiegt fie, bie ©irene, baö ©efd^wür, bie 93eflie, baö Ungeheuer,

bie ©rofflabt, bie id^ tiebe unb l^affe unb bo^ nid^t entbel^ren

fann. 2Baö nü|t eö mir, t)a^ id^ mir fage: baö ^anh ifl ©otte^

unb bie ©ro^fiabt beö 2:eufetö? 3j^ eö nic^t, aU ob bort, über

ben ©ipfetn, fd^wetenbe stammen au^ einer S^itoneneffe

emporfd^tügen, wo Xaufenbe "oon ^effetn unb ^ciUn ge?
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(c^miebet werben unb bie joi^ttofen ^^mmer beö ^d^idjoU toui

me ber fred^e Züq unb ieife wie ber ^ut^fd^tog beö ^erjen«

arbeiten? SJJici^ fo^t juroeiten ein ©rouen, wenn id^ on ben

tofenben ^roter benfe unb i^n wie bie ^öllenfreife ^onteö mit

bem ©eijle cineö 59?onneö burd^wanble, ben e^ juweilen fc^on

mc ein Slbenbl^QucI^ »on jenfeitö be6 ^d^teierö jlreift, in bem
boö mirf^ofte Sßefen ber X)inge r^l^t. 3c^ ^öbe mir, für meinen

^riiDotgebrouc^, hai Inferno ber ©ropabt in fieben 9linge

eingeteilt, oon bem jeber fein eigene^ ©efid^t 5ei9t unb bie ^uge

feiner ^Serbommten ober feiner ©etigen - benn aud) <SeIige

leben in biefer ewig freifenben ^otte - mobett wie ber fpietenbe

Traumen eineö <^ä)bphx^, beffen Ringer bod^ 9^ot unb ^oU
»uenbigfeit ^ei§en. Sm unterfien Greife, in ber itiefe ber ^liefen,

braufi unb brobett eö wie in einem fd^wongeren ^erenfeffel,

wo bie ungefügen ©efid^ter wie ein SSerfpred^en oüer WlbQiidi):

feiten onmuten unb @ott unb 23efiie in bem einzelnen nur fetten

ju großem ^ompfe fommen, Die ^efe gört, unb hat unter;

irbifd^e ©eton ftimmt au ben fcl^wimmenben 5ß?änben beö

.r?6tlentrid^terö empor wie eine Drol^ung, wie eine SSeri^eifung

unh eine 53erfül^rung, ber bolb, ob fie nun woHen ober nid^t,

aik 9flinge laufd^en muffen, ^önimer unb 9lot, £aj!er unb

^ronf^eit, ®ier unb Äq§ l^aben fid^ in bie fohlen 3"9^ ber ba

unten ^oufenben eingefc^rieben, bie in biefe Itiefe gebannt finb,

wo bie ©egenwort atlmod^tig wirft unb nidfttö fennt aU \f)vt

ewigen 23ebürfniffe, junger unb Siebe unb Siebe unb junger

unter ber ^eitfd^e beö S^reiberö.

(^troai über biefen ©ebunbenen touft ber jweite 9ling, wo bie

fteinen Seute wohnen, bie ebenfalls burd^ 0latur unb $8egabung

an i^re ©teile gebannt finb: alleö, txtat in fleinen unb fteins

tid^en ©efd^öften aufgebt; wat in frembem S^ienfi ober in einem

eigenen fleinen ©efc^dfte fid^ mü^t, um etwoö über bie *liefe,

wo ber gd^renbe ©d^Iamm brobett unb ©iftbtafen aufwirft,

ein bi^d^en me^r ^immetötid^t ju genießen, unb oietteid^t eine

@tette l^o^er ju ftimmen: - otteö rr>at geijt unb fd^ad^ert unb

fd^mitjt unb gräbt unb brennt - furtum ba^ S3otf, tat in ten

fetten ber unfoubern ^inöl^öufer wie in S3ienenfi6dfen ^aujl unb'

nur am Sonntag einen tieferen ^aud^ ber freien 3Ratur ju

-^Jeiflflnt), Sling. 385 25
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[pÄten be?ommt, olt baß ^odft fca unb tiefet unb J^oft unb jonft

unb [c^erjt beifommen.

5ßom britten ^6ncnfrei[e on, tro fid^ bo^ beffere Kleinbürgers

tum ineinonberfd^iebt, ftnb bie klinge ntd^t mcl^r fo fd^arf ge=

trennt: fd^mote ©teige unb 3Bege führen aU SSerbinbungö?

m6gtid()feiten üon ba quo ^u ben oberen 3lingen l^inouf. Oft

»erteilt eine gro^e S3egabung Oeij^ unb ^InQcl; oft ouc^ fto^t

ein n?eibtid^eö 5öefen, bem bie ^lotur 9J?uttern)i| unb <Sd^6n^eit

mitgeben, einem 9}ienfd^en in ber .^o^e ein S3ege^ren dn, unb

bie ©tudlid^e barf fid^, bouernb ober loorübergel^enb, auf eine

©teile fe|en, rvo fie im @d^u| eineö ed^ten ©efül^tö ober aU
oertorfenbe ^tüte ber ©ümpfe, wie fie auf ollen klingen gtonjen

unb gleiten, i^r S)afein in bie ©id^er^eit geruhigen Sebenö

^inüberretten mog.

^ö folgen ber öierte 9ling, voo baö üppige S3ürgertum, ber

fünfte, tüo bie 2(rbeiter ober ©ftaöen beö ©eijieö, ber fec^fle,

wo bie »ornel^men Suru^menfd^en, unb ber fiebente, n?o bie

n^irftid^en ^errenmenfd^en jeber 5irt, voo bie großen Äünfiler

unb gro§en .^erren, ^nbufiriefapitdne, ©elbfürfien unb 5lrifio=

fraten Raufen.

SlHe biefe Sflinge l^aben i^ren eigenen ^orijont, i^re eigene

S)?oraI, i^r eigene @itte, i^re eigene 9Iot, unb feiten finb bie

S3en)0^ner beö einen fo^ig, bie Seiben unb greuben ber onbern

5u »erflehen. Unauf^ortid^ roed^feln Sid^t unb ©d^otten in biefem

^Stlentrid^ter: ber ©eiji roirft feine ^elte au^ ber ^ol^e in bie

iiefe, unb boö S3ege^ren botlt oon unten feine ^dujle unb be=

bro^t alle, bie onfd^einenb aU £)lt)mpier im Sid^te n)ol^nen unb

infolge einer 2(ugentdufd^ung oHer irbifd^en 5flot entrürft

fd^einen. (Jö gebort jum ©efen ber ^oHe, bQ§ jleber SHing mit

feinen eigenen ©efe^en lebt, mög oud^ ber einzelne, mitleibig

ober grollenb, trojlenb quo ber ^o^e in bie Xiefe fleigen unb,

rein qH 5i}?enfd^ genommen, Qtleö ju oerfie^en fud^en, rvai fid^

Quf ben einjetnen ^ollenringen begibt. 3}enn bQö @efe^ biefer

gti|ernben ©roPQbt^6ne unferer ^eit befie(jt bQrin, ta^ nur

rcenige i^rer ^nrvo^nex gonje, oolte 2)?enfd^en fein bürfen:

jleber töuft Quf feinem 9ling raie befeffen im Kreiö l^erum, unb

biefe^ «inf&rmige Unterfangen nennt er feinen 23eruf, feine
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Sftrbe, feine ^^re, fein (3Uiä, feine ^rbe. $)a^ Sad^miffen ohci

bie med^onifd^e 5tr6eit ^ahen boö mirftid^e SSoHmenfci^entum

crt6tet ober t>erpümmelt, unb anä) bie fronen, bie ewig ge*

feffetten unb bod^ fo anmutig fd^njeifenben unrul^igen Äbet
ber 9lotur, muffen, wo^l ober übet, biefen ^reidouf mitmad^en,

ob oud^ il^r SSefen ba^u neigt, in ber 0lu^e eineö gefid^erten

Ceben^jieleö aufjuge^en. 5Rid^t 9}?enfd^en me^r bringt un6 in

ber GJro^fiabt baö Söeib 5ur Sßelt, fonbern nur Slingbemo^ner

unb 2Irbeit^tiere, ob biefe nun auf bem ererbten 9ling il^ren

ilreiötauf beginnen unb enbigen, ober einen l^6l^eren ^reiö er?

flimmen, um ba i^ren eintönigen ober rafenben SRunblouf ju

beginnen unb aU ©irftranfie ober auögeborrte 2(utomaten unb

Überfattigte ju enbigen, bie üon bem (5rbe ber Sßergangenl^eit

nur baö ju foften befommen, n?aö i^re iiberreijten @inne om
^benb, n^enn bie 3agt) nad^ bem @elbe jur ^ogb nad^ bem
@enu§ wirb, ju fojlen befommen, wobei fein au^gefprod^ener

©ejd^mocf nad^ biefer ober jener 6peife »erlangt, fonbern gierig

mit bem oortieb nimmt, roaö il^m bie 9)lobe an ^belfiem ober

©cmeinflem in jerbred^licl^en ©d^iiffeln auftifd^t. ®ir alle ge^en

an ber ^infeitigfeit unb ©inntofigfeit biefeö ^öllenlebenö 3U=

grunbe! ^aben ©ie jiemalö bie (Srfa^rung gemad^t, wie uns

n^iffenb in.alten 2)ingen l^o^ern ?[Renfd^entumö fetbfl bie ßeute

finb, bie im 2)ienfi beö ©eifteö fiel^en unb oft genug bie 6u§eren

©efd^irfe ber ?9?enfd^l^eit beflimmen, wenn i^nen eine ted^nifd^e

^rfinbung getingt? Unb bie anbern, bie oben in ber ^ol^e

thronen unb bie brobetnbe Zk\c überfe^en f6nnen, fteben bem
Seben nid^t mit größerem Sßerftdnbniö gegenüber: gerabe bas

burd^, ta^ fie bem ^wang ber leibtid^en 23ebürfniffe entl^oben

finb, wirb baö Seben für bie meiflen erft red^t finntoö unb ju

einem Öuett ber ßangeweite; benn baö fieben in feiner ^6d^flen

gorm unb ^6^e witt bie fd^6pferifd^e 23ewdttigung : wir fotten

atö ©efiatter ein SBerf au^ i^m mod^en, wie auö unö fetbft, fo

ba| ber ^ob aU 53ottenber eineö fd^onen burd^gefneteten ®e=

bitbe6 ben tefeten ?D?ei|etfd^tog tun barf unb mit einem 5D?ate ein

oerftdrteö 2Ingefid^t ent^üttt. 3d^ l^öbe 9}Zenfd^en gefe^en, bie

«tö Sßottenbete auf i^rem ©terbetager tagen unb bie ^^ontafic

»ergebend reiften, biefen ober jenen il^rer ^üge fertig ju bid^ten,

387 as*

„ *^-S£>jiÄvti4!:1^dl(tekiäiijfeiäii(i*S.^aii^^ 1^..



Sm ©runbe \)ai bic 5(riftofrotie be^ ©eifleö unb beö ^eti|e^

tod} nur einen @inn: fie |oU 5eigen, ba| eö m6gtid^ ij!, ein

Scben in ©d^onl^eit ju führen, o^ne bem Scben ber onbcrn ju

nül^e ju treten, - eine l^eifte ©ad^e, bo jebe^ ßeben in feinem

tiefflen ©runbe bodf) ouf ber Sluöbeutung ber onbern bcrul^t

unb, in feiner gtouen^oft munberfamen 53ern)obenl^eit, jjeben

jum 2)iener unb ^errn ber onberen mocl^t» Unb babei leben

fie atle, aU ob biefer ^otlentricl^ter eine ^lotraenbigfeit more,

aU ob eö feine fetigen ®infet »oU raufd^enber S3Qd^e, feine

reinen grauen unb ewigen ©terne g6be ! Unb feiner mei§, baj;

"©eltfrommigfeit unb ©otteöfreunbfc^aft aut' ber gteid^en

Quelte rinnen unb aneber in ein ubcrirbifc^eß Sebcn münben,

beffen ®efcn nur im bammernben @efu(ü feine S}erf;ei§ungen

inö Sic^t beö Xageö fenbet unb trübe wirb, wenn wir on feinen

@c^teiern jerren. Unb feiner "isat eine 2l^nung bcö gurcf^tboren,

in beffen 2)ienft er fein 2chen aH ©ftaüe einer 9]otburft ober

eineö S^baU verbringt; unb feiner wei§, ba§ l^inter jleber 5i}?oöfe

- benn 50?aöfen finb wir otte - ein ©ebonfe l^eroorgrinfl, ber bie

©efic^ter mobett unb fd^on bem Ülu§ern ben (Stempet feinet

fc^6p[erifrf)en SöiUenö, teuftifd^ wie ein ©ott im ©d^offen, a\h

m^^tid^ aufprägt. ^6 ifi etwaö gurd^tbareö um ben ©ebanfen,

ber formen heraustreibt unb feine ^ranfen in ben 9^odfen

feiner ©efd^opfe gr^bt unb i^nen noc^ ben Söal^n wie einen

X)o\d) in bie @eete fio^t, fie feien frei unb fä^ig, auS bem Rollen-

freiö in jene ^arabiefe ju gelangen, wo bie X^ier^aftigfeit beö

?}?enfd^en wie ©otttid^feit wirft unb auf eine ®eife jum ^inbc

mad^t. 2(cl^ wir Firmen

!

3d^ werbe meinem greunbe Olonnenbrudf) bie 9}?einung über

feine ©tarrfopfigfeit fagen unb i^m bebeuten, ba§ ber gute ^an6

red^t getan, ha^ <2>d^reiber^anbwerf on ben S^^aget ju l^ängen

unh fein ßeben nacl^ feiner 2trt ein^uridbten. X)ie beiben greunbe

werben i^ren 5öeg mad^en.«

3d^ entgegnete : »91un ja, fie wohnen am Slanbe beS Xridf;terS

unb fonnten o^ne i(m bodf) nid^t leben.«

.^unratf; nidfte: »3}iag fein. 3d^ will aud^ jugeben, ha^ man,

aU 2lugenmenfd() allerlei ©d()6neö unb Srfreulid^e^ ouf ben

einzelnen JKingen erleben fann. 5Benn idf) oft burd^ bie abenb=
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ttd^cn @tra§cn unfcrer @tabt gel^e unb bo0 ^errlid^c Sic^t, ober

ba unb bort ein fd^öngtebetigeö Jpouö, ein reijüotleö 65efiraö ober

ben motcrifd^en ©urd^büc! in ein oIteö^^6fcl^en mit einem üers

toffenen S3runnen genie§e, meine \<f), boö Seben fei eine einzige,

unperblid^ fu§e Sugenb. SBenn bönn göf ein S^auä} be^ Srüi^s

ling^ in bie Dämmerung j^ereinree^t unb bem innern 3fuge ein

S3eet üoHer @d^neegI6dfd^en ober einen ©atbl^ong mit blül^en=

ben Sfnemonen t)or bie <Seete jaubert, fommen mir attem SRanne

bie Xrdnen barüber, bo§ mit einem einzigen leifen ©uft eine

unenbtic^e 5ffielt ^ouber^often S)ömmertebenö in unö em^jors

fiicben unb ju befetigenbem S3efi|tum werben fann. 2Iber e^

lüirb fpdt. ©el^en mir.«

^U mir, rüjtig öuöfd^reitenb, an bem Xürd^en jum ©arten

ber «Sd^tof mirtfci^oft üorüberfomen, jtonb ha ein mol^tgena^rter

9}?ann in einem (Sportanzug, ein fiobenbütd^en mit einem

prad^tiDoUen ßJamöbart ouf bem ^opf, unb btidfte jufrieben in

ben Stbenb ^inauö. 2((ö er unö erbtidEte, flutte er, unb bann ri§

er baö grüne ^ütd^en mit freubigem ©c^mung oom Äopfe unb

rief: »2t^, ^err Doftor, tat ift ober fc^on, ha^ @ie un6 aud^

einmal bie ^^r fd^enfen!«

^unrat^ btieb fiel^en unb reid^te bem 5Bo^Igend^rten bie

^anb: »©aö nenn i^ ein ^ufammentreffen ! @ie finb bod^ nid^t

@d^to|mirt in go^ring?«

»Samoi^t, ^err Dohor, hai bin id^. 3^ Mc m\ä) üor jmei

Sauren, gegen ben ©ilten meiner §rau, jur l^atben SHu^ ge=

[e|t; benn bie @ute fann o^ne ©irtöbetrieb nid^t leben. 3e|t

bin id^ eigenttid^ nur nod^ ©onntagömirt unb (55ut6befi|er;

benn mit fer ©irtfd^aft ifi eine gro^e üfonomie üerbunben.

2(ber barf id^ bie Ferren nid^t einkben, einen 2tugenbti(! ein=

zutreten? ?0?eine grau mürbe fidb fel^r freuen, ben ^errn 2^o!tor

ZU begrüben.«

^er T}iäe, beffen tabellojeö ©eutfd^ mir auffiel, mad^te bas

bei eine 53erbeugung mie ein mofd^ed^ter 9}?ünd^ener 5Sirt,

wa^renb feine beringte ^anb mit einer fd^raeren golbenen

'^euihtU fpiette, an ber über feinem S3aud^e einige ^berjd^ne

unb oHertei gefd^miebeteö ©itberjeug baumelten.

^unrat^ reid^te bem (©d^lofmirt bie i)anb unb fagte: »5ßiv
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wetten unö ein anbcrmat ertouben, bei Sonett ein @toö ju

trinfen, S^evx ^§. 5ßir fommen ofterd in bie ©egenb.«

»j^aben bie Ferren üietteid^t bei bem oerrücften ©d^mieb

a^efud^ gemod^t? - %d)H für ungut, ^err 2)oftor! ^i roirb

miä^ mirftid^ freuen, roenn <©ie mir einniat, t)ieneid^t mit ber

grou ©emo^tin, bie S^r fc^en!en. 3}Jeine grau bröt noc^ immer

bic beflen ^ül^ner in gan^ 'Sflünd)erx unb einen ©rümetto l^ab

\d) auä) nod^ im Heller, aber nur für meine ^^reunbe -«

^U mt ou^er Hörweite n?aren, fogte ^unratl^, über beffen

©efi^t eö me üon einem Reitern 5SetterIeud^ten judfte: »Unjere

greunbe in ber ^meraner ©d^miebe merben fo lange aU t)er=

vücft gelten, biö eine SSitta ben 23auern unb 23ürgern bemeifl,

ba| man aud^ einmal auf einem jd^6nen (Seitenweg ju bürgere

lid^er 23el^6bigfeit gelangen fann. ^6 ift übrigen^ merfroürbig,

ba^ id^ t>on unferm greunbe ^anö weg gerab bem bicfen ^i§

in bie 5(rme laufen nm§, unb id^ frage mid^, ob mir boö ironifd^e

©c^icEfal nid^t einen 5Binf geben will, ben @ie erfi üerfiel^en

werben, wenn id^ bie ©efd^id^te beö @d^lo§wirtö erjöl^lte l^obe.

(^t> l^anbelt fid^ um bie ©efd^id^te einer greunbfd^aft jwifd^en

.^rei Ferren namens

Syi^ unb ^u§.

Jd^ war loier^ig 3al;re alt, alö eö meinen greunben, nid^t

o^ne bie größte 9}iü^e, gelang, mir ein bcfd^eibene^ ^uttcr=

pld|lein an ber baprifd^en ©taatöfrippe ju ergattern. 3^ i^atte

h\i ba^in in glorenj mit ad^t^unbert Sire im 3al^r fd^led^t unb

red^t alö armer ^unflgelel^rter gelebt unb war alfo wie fein

^weiter barauf vorbereitet, mit einem ganj geringen ©e^alt in

ber ^eimat auöjufommen. So gibt wirflid^ ein golbene^ Slenb

in ber ®elt, unb baö einzig @d^6ne baran ijl, ba§, wer eö einmal

gefoflet f)at, baö ^eimlic^e ^eimwel^ banad^ ^eit feineö fiebenö

bef;ölt, fo ^art eö aud^ für ben, ber \^ht an ben trollen *lifd^ beö

Sebenö gelangt, fein mü^te, wieber in bie grei^eit bettel^ofter

2(rmut ^urüdf^ufe^ren. 3d^ mu^ bemerfen, ta^ xd) mid^ in

Italien, wo mi^ auf ©d^ritt unb Stritt bie lebenbigjle SSers

gangen^eit umgab unb aucl^ nod^ auö ben fd^6nen 50?enfd^en

in hcn @af[en ju mir fprac^, förmlich in einen ingrimmigen ^o§
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gegen ben Äunfls unb 9leifep6bet ^tneinmA^tte, bet 3ol^t für 3öi^t

um bie ^eit, roenn bie S)?onbeIn in ben Söeingdrten ju blühen 6e=

ginnen, ben ^ubeti itberflutet. 3n einem ftorentinifd^en ^otel

J^ültßt^ fofi einmot eine irod^t gut beutfcl^er ^rögel befommen,

n)eil iä) mir erloubte, in bem überüoHen 6^eifefaat bem Sirt

jujurufen: ^err Sffiei^fd^dbel, f(^mei§en @ie bod^ gefdttigjl ben

9leifep66el l^inouö! - ©iefeibe (?5efinnung brod^te id^ oud^ in

mein 2lmt aU Äonferüotor an ber otten ^inafotl^ef mit, unb am
tiefefien l^ätte id^ bie 9}?enge, bie jid^ ba on geroiffen Xagen

gaffenb l^erumf^ob unb oHeö fo nieblid^ ober very nice fanb,

jumeilen burd^ bie 6d^ergen ber @en?att entfernt, bamit- bie

wenigen 5Sürbigen im @enu§ ber l^eruml^öngenben ^errtid^s

feiten nid^t gePrt n^ürben.

^u meinen tdglid^en Slmtöpftid^ten geborte eö, bie 23ilberfdle

nac^ ten S3efud^gfiunben ju fd^lie^en, unb obmol^t bie ^ünft=

lid^feit nid^t ^u meinen l^erüorragenbj^en Xugenben gel^6rt,

erfd^ienJd^ immer ein paav 50?inuten t>or ber fefigefe|ten ^eit

mit meinem omttid^en ©d^Iüffelbunb in ber ^anb, um bie ©affer

auö ben ©aten ju vertreiben. 3m übrigen mer!te id^ [ofort,

bo| in bem ©trom biefeö ^unfipubtifumö bie merftrürbigfien

^ed^te fd^rcammen: i>a gab eö Seute, bie immer nur ein Zieh'

tingöbilb befallen unb bann, gejdttigt unb aufrieben, baüon*

gingen; anbere Rotten fid^ au6 ber güHe beö Gebotenen fojufagen

eine Heine ^rit)atgalerie ^ufammengefiellt, oor ber fie in gefe|=

mäßigem Slunbgong il^re Slnbad^t üerrid^teten unb leben, ber

fid^ eine tdngere S3etrad^tung il^reö ^ilbeö geflattete, mit

fd^eelen ober giftigen SSliden anfa^en. dt tparen übrigen^ nid^t

immer bie befien 33ilber, vor benen fid^ biefe @onberTh>^e

fterumtrieben, unb gerne l^dtte id^ mid^ mand^mal mit biefem

ober jenem in eine Unterrebung eingetaffen, menn mir nid^t t)'ic

(3d^eu, ein ßkfül^I ju oerte^en ober aud^ nur mit einem ^mH-
finger ju berühren, jur jmeiten 9latur gen^orben mdre. 3d^

geflel^e, bo§ eö mir mond^mat fd^mer n)urbe, fein ©efprdd^

an^ufnüpfen; benn burd^ nid^tg üerrdt ber SOJenfd^ fein SBefen

f fel^r aii buxd) fein SSer^atten oor ben 5Berfen ber ^unfi, ober,

allgemein gefprod^en, vor ber ©d^onl^eit.

Unter ben regetmd§igen ©onntagöbejud^ern fiel mir einige
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^oä)cn naä) eintritt mcineö SImtcö ein frf^ongclodter i^en auf,

tet einen möd^tigen ^ünfllerfd^Ioppl^ut auf feiner n)ol^l9e6tten

jpaarfütle trug unb in feinem fd^raor^en ^^ucf^mantet eiligfl burd^

bie oorberen ©öle fcl^ritt, ol^ne ben SHembronbtö ober Sflubenö

einen 93li(f ju gönnen. 3<^ merfte aud^ balb, toorauf e^ ber

c^crr, beffen üppiger ^nebetbart auf einen ^unjller fcl^tie§en

tie§, abgefe^en l^atte: n^enn er bemerhe, ba§ ein S3efud^er üor

bem l^errlid^en Xiepoto »S^ie Reifen auö bem SRorgenlanb«

flanb unb burc^ feine 9)?iene ju beftagcn fd^ien, ba§ baö 23ilb

üiet 5U 'i)od) baju nod^ über einer 2^üre f;ing, fo fprad^ er if;n an

unb begann unöerweilt unb mörberifd^ auf bie Leitung ber

©alerie ^u fd^impfen, bie ein fotd^eö 5[)?eifiermer! tot^ange.

^in^elne S3efud(>er billigten, laut ober leife, biefen ©roH,

ma^renb anbere, benen bie 2(df)tung cor bem 93efle^enben offene

bar in ben Änod^en tag, eitigfl aud ber SRö^e bei Urmenben
5Urgterö »pegfirebten, um nid^t tat» 2Iuge eineö gefirengen

Beamten auf fid^ ju Rieben, ^ä) fetbfi empfanb bie jXatfadf>c,

ba§ eineö ber reijocHfien 3Berfe unferer ©aterie an biefcr ©teile

^ing, iangfi alö beflagenöroerten Übelj^anb; aber mein ©el^eim;

rät batte offenbar feinen @inn für bie prunfböfte @d()6n^eit beö

5Ber!eö unb lie^ ct> nad^ voie üor an feiner rainbigen ©teile, di

tüunberte mid^, ba§ ficl^ ber fd^ongelodte ^perr mit bem treffe

lid^en SJJunbmerf nid^t an mi(^ ^erantraute; benn er mu§te bc*

merft l;oben, ba§ oud^ ic^ mid^ jurüeilcn in feiner 91a^e ^erum?

brüdEte, um t>on biefen Sluöbrüd^en eineö gefdttigten ©rolld fein

5ö6rtl 5u verlieren, ©neö Xageö aber erlebte id^ eö, ba§ er in

einem neuen ^efud^er ber ©alerie einen ©enoffen fanb: eö inar

bieö ein fe^r fauber gefleibeter, faum mittelgroßer 59iann, ber

»üie ein fleiner 23eamter ober befferer ©df>reiber auöfaf; unb jo^

fort auf benHon einging, ben ber 9i6rgler onjufd^lagen liebte.

X)ct ^u\ammenUanQ ber beiben SD^annerffimmen ergab fofort

ein pröd^tigeö SSettfd^impfen, unb ba id^ mid^ nun sn)ei geinben

unferer 2lnflalt gegenüber faf;, 50g idb eö t^or, mi^ in bie ©tille

meiner fonntäglid^en ^mt^fiube jurüdfjuflücbten. 2Im nad^jien

©onntag jebod^ mar irf; baju verurteilt, bem 21uöbrud^ ber

Empörung mieber anjumol^nen; nur war eö bieömal ber kleine,

J?er beim ©d^impfen baö große 2öort führte unb eine gertigfeit
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im unterfr6nEijcf;en, obet genouev ^t\oiG^i, im ^(fcl^offcnburget

^iatcft entmideite, bic mein ^eimotlid^eö jj>erj entjürfte unb

auci^ in bcm Greife, ber fid^ um bie beiben ^rentier fommeltc,

f)citerjlcn S3cifan fanb. SHtem ^nfd^ein nad^ mu^te ber fleinere

ber beiben ©d^impfer fd^on longe in TOnd^en leben: er erfldrte

bie ganje ^ina!ot^ef furjer^onb für einen @aufl«ll, unb ber

@d^6n9etorfte mit bem Änebelbart fd^ien biefe jummarifd^e

^©ürbigung ju bittigen; benn er nid^te n)ie ein Kenner mit bem

^opfe öor fi^ l^in unb marf bonn triumpl^ierenbe 33tirfe um fic^.

3d^ bebouerte in-biefem ^(ugenbtidf nur, la% unfere Wtue;
cr^ettenj nid^t ^ur ©tette tt)ar, ofcmof^t id^ mir, bo bie Ferren

?OJinijler \a meijl 3uriften finb, nic6t ottjuüiet üon bem 2tnl^6ren

biefer urbajuöorifd^en Unjufrieben^eit oerfprad^. 5(m noc^fien

<©onntog l^ingegen btieb eö rul^ig üor bem fd^ted^t gebongten

^itbe, unb aud^ in ber gotge^eit tie§en fid^ bie\^erren, beren

©rott nun offenbar gef^ttigt mor, nid^t mel^r je^en.

3^0 gefd^o^ eö, ho.^ mir ein greunb, bem id^ meine jungs

gejeltige 2fbncigung gegen geroiffe 2{bfütterung6anjlatten.ber

@ro§fiabt ftagte, eine Änei^^e »^um Ööettmeer« in ber Slaw'C'

fd^oftögoffe empfa^t, wo man nur ein poor, ober bofür ani-

ertefene ©erid^te befomme unb einen buftigen S3etttiner ober

Qud^, jeitireife, einen t^izw ^^ionti ouö jlro^umftoc^tener

gtafd^e ba§u erl^otte. ©er ©irt fei ein Driginot, ber jebermann,

biö auf ben ^rin§regenten, buje unb atten, bie er nid^t beim

erften S3efitid^ l^inauömerfe, bie forgfamfie 33ebienung anges

beulen taffe: er l^ei§e getter unb mad^e feinem SRomen otte

^^re: benn fetter aU getter f6nne man unmogtid^ fein unb

toerben. X)a id^ jiufi mit meinem @peifel^aufe nid^t aufrieben

iDar, mod()tc id^ mid^ nod^ am gteid^en Slbenb geitig auf ben

5Beg, um bie S3el^ou|)tungen meinet greunbeö ouf i^re ^Ba^r^

^eit ^in ya prüfen unb bei meinem rid^tigen Stenbön^ein (Si^ionti

tieben atten Erinnerungen nod^ju^öngen. 3ci^ fanb (i\x<^ rid^tig

"iiCit» »©ettmeer« unb !am in eine red^t fteine, bunfet getdfette

Sßeinfiube, bie burcl^ ein niebereö .^otjgitter gegen ben X^inter«

grunb ju abgefcbtoffen n>ar unb, wie mid^ ber erfle Sflunbtirf

bete^rte, ^6d^f{enö 9laum für smanjig 59?enfd^en bot. So bes

fonb fid^ fein einziger ©ojl in ber SSirtfd^aft; aber ic^ l^atte gar
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Feine ^^tt, bie 2l6jüefenbeit bcr Xrtnfer 511 beftogen : benn ouö

bcr Züxe be« ©d^anfgitter« [d^ob \iä) fofort eine möd^tige ©e*

P^It ^erouö, bie micl^ on einen 3orbeon^fc^en ^roffer erinnerte.

2(uf bem mhd)tiQen Äopf, bef[en ^inn jid^ in breifad^er gotte

auf bie S3ru|? I^ernieberfenfte, fQ§ ein gelbbefKtftc« grünet ©ötnts

fippd^en, unb ben ungel^euren fieib beö Sinl^ertt)anbetnben um*

fd^f ein breiter Sebergurtet, beffen 23aud^flecf eine jorte ^onb

mit einem Äronj au6 (Jbeln?ei| beflitft botte. Dicö tt)or alfo ber

gepriefene Jperr getter, ber mir übrigen^ feine 5i}?u§e Iie§,

meinen ^etrad^tungen nod^ju^dngen, benn er jiredfte mir fo;

fort [eine ma^tige ^ra|e entgegen unb fagte: »@rüa| bi @oob!

^IBillfi aa amot mein SHotcn üerfud^en?«

Dbwol^t id^ felbfl nur ^u ben SBa^tmund^nern gef;6rte, merfte

id^ am ^onfalt unb ©efüge feiner ©prad^e fofort, ta^ ber

juanbelnbe Xurm üor mir nid^t im ßel^et ober in ber 2Iu geboren

jüar, tie§ aber bie ©tommeöangeborigfeit beö ^errn einftroeilen

auf [\ä) berufen unb befiellte einen 6d^oppen 53etttiner, tt)orauf

id^ ouf bie ^nnterfic (ide he^ ^immerö loöfieuerte, »or ber mir

.^err getter fofort jeben Sluögang oerfperrte, inbem er einen

<5tu^I ^erbeijog unb fetbfi an bem gebo^nten Sid^entifd^e ^Ia|

nabnu (Sin SJiabd^en, ta^ meine 23eflenung gebort l^aben mu|te,

hva(!()te gteid^ barauf jwei ©d^oppen 5Öein, beren einen fofort

ber ?Sirt in ^efd^lag na^m, inbem er feine S6roenpra|e forg=

lid^ um ben §u^ beö ©lafeö ^erumtegtc. »Sßill feigen, roa^ bu ju

bem fagfi/« bemerfte ber Söeinfd^enf, inbem er ein minjigeö

©d^türfd^en auf feine ^""9^ nal^m unb im 3}?unb ^erummdl^te.

3d^ tranf gleid^fallö einen Heinen ^ä)\ud beö f)erben ®eineö,

ber in ber Xat auöge^eid^net fdBmerfte unb, eine ©ettenbeit, bie

rid^tige SSeWinertemperatur ^atte. 5}2eine SJJiene mu§te bem
©icfen gefallen f;aben; er jiüinferte unb fagte: »X^u bijl fein

5!)?ünd^ner! ^ier oerfle^t foaner maö üom ©ein. i?ier gibtö foa

SBeinjungen !" Unb bann rief er: »Smeren§, 'ö iö ein ©afl ba!«

Unb burd^ bie ©itterture trat eine jmeite ^rfd^einung mit

aufgefrempetten ^rmetn unb roten runblid^en Slrmen l^eroor,

bie i^ren ^errn ©ema^t in fd^onfter Sßeife ergänzte: grau

^meren^ gctter entfprad^ fafi bem ^bealbitb, baö fid^ fd^moufenbe

yperrfc^often mit fd^Iedferigen jungen t*on einer ^übfd^en SBirtin
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%\x mod^cn pflegen: nubelfauber, nett iiitb runbüd^, bie reine

Äüd^enopl^robite, (o flonb bie öod^gewod^fene, fd^on tixo^t ^ur

güllc neigenbc grau mit bem tongjlieligen ^od^töffe! in ber

^onb bo, unb bog freunbtid^e ßdd^etn il^reö rofigen Sötonbinen«

gefid^teö »erriet nid^tö üon bem unrcirfd^en ^ug, ber ben meijien

^6d^innen fonjl eigen ifl. <5ie n)ifd^te i^re üotle ^onb on ber

roei^en ^d^ürje ob, bie i^re üppigen Ruften umfponnte, e^e jie

mir [ic, etmöö fc^üd^tern, jum ©ru^e reidBte, unb bann begonn

fie fofort im ^enfali einer gut eingelernten Äüd^enjirene: »©ir

^oben 33Iut= unb geberwürj! —

«

»©er ^err beFommt ^icfelfieiner,« entfd^ieb ber 2)icfe, ol^ne

mid^ um meine 5D?einung ju fragen, morauf bie ©irtin gemod^tic^

t>erfd^n?anb unb in ber ,^üd^e ein t>erl^ei§ung6iooneö Slumoren

bcgonn.

»'© iö nii; mit be ^[Beiböleut; atteö mu§t felbfi anfc^affen,«

bemerfte ^err getter meiter, morauf er fid6 feufjenb erl^ob, um
einen neuen @afl gu begrüben, ber n)ie ein ocrabf^iebeter

Offizier ouöfal^ unb am genfter »orne ^ta| na^m. 3m iibrigen

fanb ber ©irt nun !eine ^eit me^r, fi(^ roeiterbin mit meiner

ÜBenigfeit ju befd^aftigen; benn nun famen bie ©tammgdfte,

einer nad^ bem anbern, tangfam ober l^oftig anmarfd^iert, unb

jeber erhielt feinen ©d^oppen 5Sei§en ober SRoten üorgeje|t,

o^n$ ba^ eö einer befonberen 93efletlung beburfte. 3d^ n>ör in*

Smifd^cn mit meinem rcirftid^ ungewo^ntidf) guten ^idEeljleiner

fertig genjorben unb v>er!angte gerabe nad^ meinem ^weiten

©d^oppen, atö bie üixt mieber aufging unb bie beiben 9l6rgter,

bie id^ üon ber ^inofot^ef Ber tdngfl fannte, mit bem ©el^aben

beliebter ©tammgafie ^ereintraten. @ie {feuerten fofort auf ben

Xifdb.loö, iDO id^ felbfl befd^eiben in meiner ^de \<x% unb mo oud^

bor %rr getter mieber mit jlra^enbem ©efid^t ^la| na^m.

»©eröuö! X^abt'ö mieber puffiert, 6ö ^allobri?« fragte ber

@a|!geber, inbem er feine 2lugen ^ubrüd^te, ba§ fie mie jroei

min5ige 53id^tpünftd^cn auö ber 9}?affe be6 rofigen ©ejid^töfped^ei

j^eroorglan^ten, rcorauf er fid^ mieber <xx\ mid^ n^anbte: »X)ie

mu§t fennen lernen, ^err -?«

Sd^ nannte meinen 5Ramen, unb nun flellte mir ^err getter

'^zw <Sd^6ngelo(ften alö ^errn ^i| unb feinen greunb olö ^enn
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^u| t)or, worauf id^ m\ä) verbeugte, ol^ne übrigen^ ju ernjil^nen,

bo^ id^ fd^on bo^ etmoö loute SScrgnügen gcnoffcn l^atte, bie

beibcn Ferren bei ber Sluöübung einet flaotöbürgerticl^cn SRc^te^,

beim 6d^impfen, ju beobacl^ten. Snjroifd^en roor oud^ fd^on bie

Äeünerin evfd^ienen, um jnjei ©d^oppen gelben 9l6betfeer for

bie beiben Binjupftonjen, unb trieber fonnte id^ fejljietlen, bo^

oud^ bie .^erren ^i§ unb ^u§ i^ren $ffiein in ganj feinen Kenner;

fd()IüdEd^en ju fid^ nahmen.

3d^ iüei§ ouc^ f;eut nod^ nid^t, reoburd^ ic^ mir bie ouös

nef;menb freunblid^e ©efinnung beö ©irteö t?erbient ^atte; aber

tat '^Yoinhvn^ mit bem er öon mir roeg auf bie beiben ©pejl

bticEte, beroieö, ba§ er mid^ bereite aU rcürbigen @o|l feiner

^Birtfd^aft unb aU ^n^aber eineö guten ®infel= unb ©ein*

pta^eö betrarf)tete.

»Dein' Flamen mu§ i frfjon amal irgenbn)0 getefen l^aben/<

fagte er, aU irf) meinen jrüeiten <Sd^oppen in (Smpfang na^nu

»5ßag bifi benn?«

3d^ erfidrte bem .fperrn getter %xt unb Söeife meiner 95e=

fd^6ftigung, worauf er meinte: »3' feb fd^on, in einer ^unfi^

fiabt mu§ eö ao foli^ene ßeute geben. Slber woa^t, auö S3ilbern

mad^ id^ mir gar nir. 3d^ bin ein ein^igö '^Slai in eine Slu^Pellung

einigangen, mo grab bie fünf @inn* auögefiettt njaren. @ut,

i)ah \ä) mir gebockt, fd^aufl bir'^ f^att amat an, wie ber ^a^i ben

I^urfi gematt ^at. ©a bin id^ bir aber fd^on rcing'faUen: ba

^at'ö nix ju feben geben aU fünf nacEete grauen^immer, ba§ irf)

mir gebadet bob: 2)ei' €merenj iö fd^oner; aber bal^erfübren

tufi fie fei' net.«

^err S^^ ladete; aber vfperr fetter lie| fid^ nid^t jloren: »Die

•^lüei .^altobri ba wirf? aa no fennen lernen, menn b'ofter ^er;

fommjt unb bid^ an mein' Sloten g'njoi^nt ^aft. Der S^n^ ii

namtid^ ber 93rautigam meiner §rau.«

»©ie leben boc^ nid^t in ©d^eibung?« fragte id^, erflaunt unb

ootl b^initid^en 23ebauernö, ta^ eine fold^ gebiegene Srfd^einung

)üie bie 3öirtin melleid^t fd^on üon l^eut auf morgen meinem

©efirf;t6freife entfd^winben fonne.

»göltt mir net im ©d^taf ein. Du fennfi mi no lang net, mei*

^iaber ! 3 bin ndmtid^ ein guter ^erl, unb ber ©ebanfe, baf
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mei* ^mcrenj aU orme toucrnbe 5[ßit{6 ouf bcr fcucftigcn ^elt

rumtaufen fonnt, bringt mid^ ouö'm ^du^I, wenn i^ nur im

©d^taf bran benf. 3 moa^, ba§ mit mir amot pI6|lic^ ouö iö.

50?it fo einer I){den, wie id^ fie rumtrag, jlirbt'i net in bei'm

93ett on ber ©d^winbfud^t. £)a l^ei§t'ö: einö, ^wci, brei: l^ofl mi

g'fegn! Unb ic^ ^dtt fei Slul^ net im @rab, mann i atlemeil

benfen mü§t, ba§ 'ö meiner ormen Smerenj 'ö ^emb oom Seib

runterjie^en tdten, bie 33anbe, bie miferoblige, Unb ha l^ab id^

mir gebac^t: fuc^j! i^r ^att fc^on bei beinen Sebjeiten einen

S3r5utigam, in otkn S^ren notürlic^, ta^ tu^ menn'ö ^eit

iö, in 9tul^ abfahren fonnfi. Unb ba bin id^ auf ben ba g'raten.

®ir fennen unö jcl^on fünf^el^n ^a^v, Sinen fparfamern

5}?enfc^en gibt'ö in ganj Mnc^en mt.«

Unb nun manbte er jid^ (m bie Ferren ^^i^ unb ^u|: »3C»r

mi^t'ö, mag auög'mac^t \i : menn ber Doftor fagt,.baf 'ö ©agerl

parat fie^t, bann mirb nod^ eine §tafd^e ed^ter 6d^ampu^,

?Wumm, getrunfen aU 53erIobungöfd^oppen, unb noc^^er

fann'ö loöge^n. 2lber einö fag id^ bir, 23enno, menn bu mei'

(Jmerenj net glüdfUd^ mad^fi, ba§ fie ^eult, mann fie an midb

benft, bann ge^ id^ um bei eud^, fo ma^r id^ getter l^ei§. X)\i

mu|t net -glauben, ba§ @etb allein glüdflid^ mad^t. Sr ^at ndms

lid^ Dra^t« - bamit manbte er fi^ mieber an mid^ - »er ifi

©otbbra^tjie^er, unb fei' ^abrifl in ber S3uttermetdberflra|en

iö ein ganj grüabigö ©olbgruberl.«

:t)er ©olbbra^tjie^er 23enno S>u^ oerjog feine ?[Riene, ma^renb

ber S3efi|er feiner S3raut an feine e^etid^e ^ufunft rührte; aber

bie weiteren S3efenntniffe be^ ^errn getter liefen mid^ ers

fennen, ba^ in bem ©icfen ein ganj gehöriger ©d^elm fiedfte:

er fing an, tat» (BIM beö fünftigen ^aareö fo ju fd^ilbern, ba§

er neben bie SRei^e unb SSorjüge ber grau Smeren^ audf; gtei^

bie 5Ru(fen unb Xücfen ber ©eiber jleüte, unb jule^t festen eö

mir, aU ob er baö jum oorauö l^ergerid^tete S^ebett einfimeilen

veid^tic^ mit 2)ornen gefpicft l^abe. 2)er fd^6nIo(lige ^err ^i^

aber l^6rte mit jerjireutem ©efid^t j^u, in ba^ er|l Seben fam,

aU halb barauf bie Äettnerin gannp eine mutige ©c^tad^t«

fd^üffet üor il^m ^infe^te, über bie er fid^ fofort mie ein au^*

gebungerter <öteintr6ger ^ermod^te. ?RodB tebenbiger mürbe er,
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dU cnbtid^ bie runblid^c %van Smcrcnj fetfef! in fd^neet»ci|cr

©c^ürje crfc^ien unb juerfl i^rem künftigen unb bann jctnem

greunbc bte i^nb mit ber gcloffcncn SSerfd^Smt^eit einer qc-

borenen 3Birtin reid^te. Sie Slnmefenl^eit einet grau gab bem
©efprdcl^e ougenbtidlid^ ©d^Jüung. ^err ^i§ njifcl^te \\ä) ben

üotlen, üppigen ?i)?unb, legte feinen ^al^njlod^er aui einem

geberfiel beifeite, unb fing fofort an, üon bem lenfbaren Suft=

fd^iff ju erjd^len, baö er bemn6d(>fl bauen n>erbe: er fei mit

feiner ^rfinbung im reinen unb brauche nur nod^ einen an=

jiänbigen ^apitalif!cn, ber i^m ba^ notige ©elb, lumpige

f^unberttaufenb 9}Jarf, üorfd^ie^e. X)oä) ^ielt fid^ ber ^err ^i^,

me id^ bemerfen mu§, nidf)t lange bei biefer fragwürbigen

SJienfd^enforte auf, fonbern beflieg fofort fein fiuftfal^rjeug,

unb feine SReifen führten unö famt unb fonberö in tai SHeid^ beö

3öunberbaren. (5r fpa^te in jebeö @tord^ennefl, über baö er auf

feinen SRärd^enfa^rten megflog, unb bie 5ßerbinbungen jrcifd^en

ben fd^onflen Stürmen ber ganzen ®elt liefen an (Sd^nelligfeit

unb ©id^erl^eit nid^tö §u münfd^en übrig.

%ucf) ber ©olbbraJ^t^iel^er na^m an biefen ga^rten feineö

greunbeö ben lebf;aftefien 5lnteil: er mar offenbar feiig, bei

einem guten ©d^oppen an ber @eite eineö fold^en 5ÜZanneö §u

fi|en, unb fein ©efid^t gUnjte, aU ^err .^§ bei ber Sntmidlung

feiner ^löne immer fü^nere glüge magte. ®enn er irgenbeine

SÖerbefferung, bie bem ßuftfd^iffer erfl in le|ter ^eit gelungen

mar, ju ermähnen öerga§, ^olte ber 2)ra^tjie^er bie^ ^erfe^en

nad^, inbem er mit flrafenber Strenge bemerkte: »Su l^afl fd^on

mieber einmal bie ^auptfad^e üergeffen, 2ilfreb!« unb bann

fe^te er ben »erbefferten 23au inö l^ellfie fiid^t unb ^ob bie 58es

beutung jeber ©d^raube unb jebeö ©ta^lreifeng mit ber ®rünb=

lid^feit eineö gad^mannö ^ert>or, 25onner unb ©oria ! Sr lie§,

beim Herrgott üon ^afing, ta^ patent feinet greunbeö nid^t

oerberben; er übermad^te 3bee unb 2tuöfü^rung mit i>cn 2(ugen

eineö geriffenen ©efd^dftömonne^, unb babei glSnjte boö tjogels

ortige ©efid^t beö ?i}?dnnd^enö oon ber 9l6te beö ©lüdfö, einen

großen SRonn greunb nennen ju bürfen. ©er @ute betrod^tete

ben Srfinber offenbar aU fein (Eigentum, üon bem er hat fiid^t

eine^ ^6fteren Sebenö empfing; er bemühte fid^ fogor, feine
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6|5rccl^tt)eife ttod^juo^mcn, ünti lief oud^ juweilen, menn et h\e

S3ebcutung einer 6cl^rou6e erüSrte, ein amerifonifd^ Hingenbeö

ndfetnbeö »well« einfließen, wiettjenn er im Sönb ber unBes

grenzten iOJögttd^feiten ouf ber ©oltorjagb gewefen wäre,

©eine fünftige 93raut aber, bie grou Smerenj, jo§ mit leud^ten«

ben Saugen unb otmenbem 25ufen in bem l^errlid^en ©reiedf ha,

in bem \k bie SBeibtid^feit in il^rer SSoHenbung, beim ®d()n?eigen,

oorfletlte, unb i^re ^Ii<fe oerfünbeten mit fira^tenber t)eutlicbs

feit, bof |ie fid^ OJ>nfommen giüdtid^ fül^Ite,

%ud) ^err getter beroo^rte feinen ßjieid^mut: »T)n bifl net

äu be^o^ten,« fogte er, aU ^err ^iß, um nad^ einem 58!eiftift

ju fuc^en, eine ^aufe mod^te. »Sir fie^t man'ö an, bo§ b' mel

in ber 5ßelt rumfommen bip. 2lber id^ mein' l^olt, t>on ber

bomifd^en Suftfd^ifferei l^oben wh je^t genug gerebt. ©ort

bröben an ber ®onb l^ott id^ ein ^to^erl frei, bo| bu beinen

gol^rpton l^inl^ängen fannfi, menn er oom Sl^inifier ber »er;

feierten Slnfiolten genel^migt iö» 9Rur einö mod^t id^ miffen: ob

i)n auä) fd^on an bie ßuftbol^nl^6f gebod^t ^afi? Unb an bie

Srl^olungöl^eime, bie ö' braud^en werben für obgeflürjte

©d^winbler? T)a fann id^ bir l^etfen, greunberL 2(d^ i^öt) einmat

eine 23auorbnung für ßuftfd^loffer au^g'arbeit, n)ie id^ an

©d^toflofigfeit gelitten l^ob, unb jmar auf ©runb meiner €rs

fal^rungen, bie id^ mit bem 50?ünd^ener 9}?agifirot g'mad^t l^ab,

wie id^ mir ein 6ommer^6uöt om ©iefinger 95erg l^ab bauen

woHen. @'iö niic brauö werben, weit nrid^ ha^ S3ouamt ju fe^r

fediert l^at. 2(ber einö l^ab id^ 'rauö: aU J(iuftfd^to§bau^err

braud^fi feinen gelernten Strd^iteften; ba iö jeber felbj! Äünfiter,

unb jeber meint, er müßt' in bie 23eieta[d^ jiel^en, wo man auf

bie fd^onjle Sluöfid^t t>erjid^ten fann. 2(ber baran, ta^ in ben

meiflen ©d^winbetbauten feine Md^en unb onbere fel^r not=

wenbige S3equemtid^feiten mit §wei Dlutterl üorl^anben finb,

benfen bie Ferren ^nwol^ner net, fotang [ie net brin finb. Da
iö bann fein ®unber, baf fo mel fiuftjd^loffer leer ftel^en; benn

effen muß ber 9)Jenfd^ auc^ in einem Suftfd^toß, unb auc^ ber

Surft ig befanntlic^ ein fe^r fd^6ng 5ßergnügen, wenn man rr>a^

in trinlen ^at.«

Obwol^t ber 9lbenb injwifd^en jiemtid^ »orrüdfte, blieb ic^
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topfet* in meiner S(!e (i^en ; benn id^ woÜte ben ©eggong be^

greunbe^paoreö obroorten, um etraoö 5Rä^ered über ben f(l^6ns

lorfigcn (Srfinbcr ju erfahren. 2IIö e^ gegen etf Ul^r ging, 50g

bcr ©otbbra^tjic^er ein runbei ßeberbeutetd^en l^erou^, um
[eine ^t6:)t ju begteid^cn, «d^renb .^err S}\^ feierlid^ in bie ßuft

btidtc, atö f6^e er cincss feiner ©d^iffe über ber ©egenb [^n>eben.

Sr unterließ e^ aucf), ein ©etbjiüd feigen ju toffen, unb id^ badete

mir mein 2^eil. grau ^merenj reid^te ben beiben ob^ie^enben

^reunben an ber %hx fd^treigenb bie mottige ^onb, ^err fetter

fd^rieb etjuaö auf bie ©rf)iefertafet neben ber @d^en!gittertür,

na^m einen mad^tigen ©d^tuc! auö feinem ©tafe unb tie| fid^,

fdf)jycr mie ein ^tu^pferb, n^ieber t>or mir nieber. 3d^ mu^
gefle(;en, bo^ biefe greunbfd^oft jwifd^en ben Ferren ^i| unb

j)u§ in ^od^fiem ©rob meine ?Reugier erregte: benn ber ©d^on*

locfige gef^orte offenbor einer onbern bürgertid^en ober geifKgen

9BeIt on otö ber fouber rofierte ©otbbrol^tjiel^er/ beffen ©ioteft

mid^ mond^mot on ein jorteö ©dd^fetn erinnerte, unb ^err

getter befi^tigte mir meine 53ermutung: ber (Sd^onlorfige iror

jur ^eit ?i)?afdf)inen5eid^ner in ber Ärou§ifd^en Sofomotioen=

fobrif, fjotte ober eine fe^r bewegte 53ergongen^eit l^inter fid^.

511^ junger Ingenieur iror er nod^ 9lmerifo gegongen, wo er

ober fein rid^tigeö Unternommen finben fonnte, fonbern fein

©lud otö Dberfetlner, S3ud^bru(!er unb Sofomotiüfü^rer t>er=

fud^en mu^te, h\i i^n ber beutfd^e Unrubteufel wieber in bie

.^eimot jurüdtrieb. .^err fetter gob oud^ feinen ^ommentor
ju ber ©efd^id^te, inbem er jminfernb bemerfte: »?![}?on fonnt

fd^on mond^mol fetbft norrifd^ werben: ber ^onfi fommt otö

^onöwurfl fir unb fertig ouf bie ®elt, unb ber Sudfi wöd^ff
-

fid^ erft tongfom ouö. ^ber boö i^ bir fein ein Unterfd^ieb:

aßonn ic^ 'n Xpon^wurflen mod^, witt id^ oud^ woö fijr mein

33ergnügen ^oben. 'ö gibt nir 2)ümmer6, ot6 wenn einer 'n

^on^wurflen mod^t unb wei^ net wofür. Sin unbejol^lter

yponöwurft ifl bümmer wie ber Herrgott üon Soim.« - S3on

biefem Herrgott l^otte id^ bomot^ nod^ niemoB tixoai gel^ort;

ober bie Sinbringtid^Feit, mit ber ^err getter bie ffiürbigung

otler irbifd^en ^onöwurfie in ben monnigfod^ften ©enbungen
gUin'^cn (ic^, ftimnitc micb beiter, unb id^ nobm mir t>or, bem
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vortrefflichen 5ßetttincr im »5öcttmeer* öftere bie ^^rc ,^u

ertreifen.

Unb o^ne eö ju njotlen, tuurbe id^ aU angel^enber ©irt^s

\)äüüex ^eugc eineö 6d^au[pietö, boö fid^ in fd^onfler goIge=

ndf)tigfeit jmifcl^en ben ©irtöteuten unb bcn grcunben ^i§ unb

X;>u§ obfpielte. 2)abei machte id^ bie (Jrfal^rung, ba| bie tauten

©orte oft einen fettfomen Unterton l^aben unb, redBrenb (ie

gleid^ ^od^getafelten ©d^iffen öuf bem (Strom beö S3en)u§tfein^

ba^infa^ren, öon einer ge^eimniöttoHen ^ottitle oon Unterjee=

booten begleitet roerben, bie jleben Qlugenblidf ba^ fd^onfie

^rad^tld^iff in'^ ©runb unb S3oben ju bol^ren öermogen.

3unöc^fi merfte id6, ha^ ber Srfinber beö üerbefferten $uft=

|cf)iffeö, »@t)jiiem S^i^«, eine gerabeju unüberminbtid^e ^h-

neigung gegen hai ^a^ten befa§: er griff gttJar, n^enn er feinen

gefegneten SIppetit befriebigt unb feinen Sflobetfeer getrunfen

f)atte, mit ber ©efie eineö (55ranbfeigneurö in feine ©ejientafd^e,

lüo n)Qfd^erf)te ÄQoatiere mand^malil^ren9}?ammon ^u üern?al^ren

pflegen; ober niematö hm bobei ein ©etbjlücE ober ein fd^nober

6ilberting jum 5ßorfd^ein, unb and} ^err fetter legte, n?ie fid^

geigte, biefer ^errengefie feinerlei 93ebeutung bei. ^err ^u^,

ber fünftige S3räutigam unb ©atte bagegen, beja^Ite mit pünft=

lic^fter 3flegetmQ§igfeit feine ©enüffe, unb mir fiel ouf, ba^ er

jeben ^benb ben gteid^en betrag, gegen ^roei 50?arf, üerbroud^te,

unb ber Kellnerin §onnt) nie me^r aU ein ^e^nerl Xrinfgelb

reid^te. QBenn bieö neu roar, oerfel^lte er niemals, baö ÜKobd^en

barouf aufmerffam ju mad^en. (5r «§ fietö mit bem leidsten

fd^ma^enben 23e^Qgen eineö üeineö 5D?anneö, ber ben 3Bert

eineö fidleren Sffenö ju rcürbigen roei§, meit eö i^m fd()kd^r

ergongen ifi, rcd^renb ber fc^ongetocfte ^err ^i^ ta^ (Srfd^einen

feiner Seibgerid^te benu|te, um barjutun, ta^ ei neben ben aui-

ge^eid^neten ©peifen ber grau ^meren§ nod^ eine 9}?enge ber

fopd^ften eßbaren 2)inge in ber ®ett gab: roenn er ein @d^ni|et

oerfpeifte, fd^ilberte er mit »oüen 23a(fen ben SSo^Igefi^madf

eineö jungen Söf^n^/ ^^^ <Jwf einem ©auerfrautd^en lag, bo^

man in (^^ampagner gefod^t l^otte, unb »on einem ßimburger

Äafe fam er fc^nüffelnb auf bie Slufiern, bie man auf )Cuxuö=

tifd^enni d^t nur in ©d(>aten, [onbern aucb in ^afieten »erfpetfe.

«eiflanb, SKitia. 4OI '^^'f
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loci bicfer ©ctegenl^cit erfüllten mir and), bo^ bct oufgdcgU
Gourmet eine^ Xageö in Sonbon in einer Slufler ^raei perlen

im 5ßerte üon jweitaufenb 50?arf gefunben unb, oU geborener

©ranbfeigneur, jofort ^um 95eflen eineö 2tft)tö für gefoHene

9}?öbd^en oerdu^ert ^aben TOOÜte. 2llö Kenner olter ouöge=

probten Äüc^enregeln raupte ber <5df>te(fer ober oud^ onjugeben,

raetd^eö Leibgericht biefer ober jener gro§e 'Sflarm ju unjlerb;

liefen S^ren brad^te, unb biefeö fd()macE^ofte5Bif[en erfiitlte mid^

eine Zeitlang mit roa^rer 23erDunberung, biö id^ barouf fam, bof

.^err ^i§ feine ©efd^id^ten rein quo feinen gingern fog unb ^orl

ber ©ro^e rDir!tid^ o^ne fiarfenbe gteifd^brübe jur Krönung in

Sftom gefd^ritten n^ar.

3^er ?0^ann mar in biefer 5Belt ber ^^antofiegenüffe beffer

bemanbert, aU Äerr ©rimob unb fein Äod^ öuf bem gQJlro=

nomifd^en ^arna^, unb babei renkte er fietö bie befien 23iffen

QUO ber getterfd^en Äüd^e ju erroifd^en, bie er bann mit bem
unt>ern)üfiticl^en S3e^Qgen eineö öon ©runb auö ©tüdEtid^en t>er=

fpeifie. Die getterfd^e SBelt? ober 5öirtön)eiö^eit aber no^m fid^

mc eine gut gefiimmte Begleitung ba^u ouö, bie fojufagen aU
3n)ifrf>enflimme einer guge §ur ©ettung fam unb ben @enf ju

QÜem gab. 2Öenn ber Srfinber .^i§ er^äi^tte, roie er mit ^ier=

pont 9}iorgan in feinem ^olafi gefrü^flüdft ^ahe, fagte ber SBirt

getter mit fI6tenfü§er (Stimme: »^atö g'fd^medft? SIber einö

med()t i bod^ miffen; bdrffl ct> \ä}0 fag'n: iö bo Fein bidö2^rumm

nod^fommen? ©aö fommt fonji altemeit nad^, unb mond^mal

b^ngt'ö fo tief in bie 2ßett 'nunter, ba^ man bie merfrcürbigjien

gifd^ rauöjie^en !ann, bat'ö ein S^afk f)at, Unb atteö f)at ein

^d!te! - T)bi n^erb'ö fc^o mirf'n.«

Unb wenn ber ©d^onlodige erjä^Ite, er ^ahe fd^Ied^t gefd^tafen,

njeit er bie gan^e 5Rad^t ^inburd^ gebüffett f)Qhe, fo bemerkte

ber 5Zad^folger ^atfiaffö, in feiner 3ugenb ^ahe man boö anberö

gel^eifen, unb er gebroud^te ein Zeitwort, boö fid^ im oüge^

meinen nur beö oerfd^roiegenflen ©ebraud^eö unter 3Könnern

erfreut. (Sold^e ^inter^5Itigfeiten, bie jen)eilö ben klaget auf

ben Äopf trafen, famen aber mä}t jeben 2^ag jum S3orfd^ein,

unb eö ^alf aud^ nid^tö, ben ^minfernben burd^ gemoltfam

herbeigeführte ©d^erje ju fiad^eln: ber @ute tie§ fid^ burd^
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nic^tö ou^ feiner SHul^e bringen unb behielt ben ^eitpunh, wo
eö i^m be^ogte, [eine 5Beiöl^eit unb [eine ®i|e an ben ^ann ju

bringen, [o fejl me [eine jilberne Xobafbofe in ber ^onb. 3nt

übrigen [d^ö^te er eö [id^ offenbor ju be[onberer S^re, bo§ id^

in ber Sßod^e breis ober oiermat bei il^m [peifie* Sr begann [os

gar, boö teb^afte[ie 3ntere[[e an meinem 23eruf ^u nel^men; ja,

er üer[prad^ mir [ogar, einmal in ber ^inafotl^ef ju er[d^einen,

o^ne inbe[[en, aU üotlenbeter ©a^tmünc^ner, [ein S3er[prec^en

ju erfüHen, vorüber id^ übrigen^ nid^t unglüdUd^ mar. 5Benn

id^ bei Gelegenheit burd^blicfen tie§, ha^ eö aud^ mir eine ^eit?

lang etenb ergangen mar, legte er [eine fette ^anb mie tr6f!enb

ouf meinen 2trm unb [agte: »9lur net jurüd[d^ouen, greunberl!

^d) [c^au atlemeit oormärt^. 5Sa^ ic^ t^a \c\), \i ^mar net Iu[lig;

aber eö f)aben'ö [d^on 9}?ittionen burd^gemad^t unb merben'ö

noc^ me^r 3)iiüionen burd^mad^en. ^ei meinem S3egrabniö [oU

fein 5!)?en[d^ l^euten. ^a[i bu [d^on einmal einen 2Ren[d^en ge^

fannt, ber [ein oergangeneö Seben, genau [o röie'ö mar, nodf)

einmal erleben mod^t? ^d) net! ^l[o! <Bd)aüf id) bin ein gon^

merfmürbiger ^erl: menn mirö ^u gut gangen iö, l^ab id^ mirf;

allemeil ein bi^l ge[d^dmt. 3Ro, eö U net ju oft ber gall geme[en,

unb einö mei§ i^: menn i' mieber amal auf bie ®ett fumm, tu

ic^'ö net alö lebigeö Ab.«
©iefe [d^am^afte geinfü^ligfeit überra[df>te mid^, offenge^

panben, nidBt menig; aber ber meitere 53erfel^r mit bem bicfen

5Seinmirt entfaltete mir nod^ ganj anbere ^eimlidf>feiten einer

urfprünglid^en ©eele, unb id^ mu§te bie 21at[ad^e anerkennen,

ba^ im ßeibe eineö S^i^flaff ein oerfümmerter ^omlet l^aufen

unb [eine 3Sein[prüd^e alö eigene^ ©d^au[piel genießen fann.

Sa6 ^mnUtn, mit bem ber 9lad^folger @ir 3o^nö i)a^ Geboren

[einer ©äfte begleitete, geigte, ba§ er [ie mie bie giguren einer

^o[[e geno§, beren Sra^te er alö geborener «^i^ojjler ^u [einem

eigenen 93ebagen in 23emegung [e|te. ^err Sllfreb ^i§, ber

grcunb ^ierpont ^IRorganö, liebte ungebrod^ene garben unb

fam jebe SÖod^e in einer anbcren ®ej^e ba^er: meij! maren eö

rote, blaue ober grüne ^lüfd^mefien, l^inter beren ©tidfereien

^err getter meiblic^e ^änbe mitterte. S)er @c^6nlo(!ige miber=

[prac^ niemals, menn ber ®irt auf biefe Söejlen ju [pred^en fam.
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unb fein ^reunb ^enno ^u§ meierte jo bebeutimg^ootl, bQ§

/ mir nid^t um^in konnten, in bem Jörnen ßuftfd^iffct einen 90tt=

öerfiud^ten ^erjenöbrecl^er ju «wittern. 3nt übrigen rcor biefe

ßuftfd^ifferei fojufogen ein .gefunbeneö ?!te|[en für ben 3ni^ober

beö »Söeltmeereö«: er brachte bic beiben greunbe immer roieber

auf boS ©pfiem ^i§ unb lie^ fid^ 'cen S3ou beö fünftigen ^rad^ts

feglerö immer mieber erfidren, Unb ^err ^i| fonnte fid^ tt)ie

ein ^fou in biefer S3en3unberung ; er bot fein <Sd^iff nad^ein?

anber bem Seutfd^en Äaifer, ^ierpont 59?orgon unb bem @ultan

i^on 3)?aroffo für feinen Sparern axi, o^ne ein ^el^t borouö gu

macl^en, 'ca'^ er nodf; ganj anbere 2)in9e im ^opfe b^be. ^r

über^^^og Snglanb mit Ärieg unb lie^ burd^bticfen, bo| bie fd^bnen

5}abieö allein einen fold^en ^elbjug roert u^aren; unb n^enn e^

bei biefem ^rieg etiraö franjofifd^ Snge^e, fo fonne er beim

.rperrgott t)on 53aim nic^tö bafür, tüaö fd^on boö fronjofifd^c

®pricl^tt)ort »A la guerre comme ä la guerre« befage.

5[l^it bem Sluöfpinnen^ frieblid^er ?Rebenptäne ^atte er bafür

um fo weniger (^\\xd: menn er eine »ibeate« ©d^reibmofd^ine

fonfiruieren n)oUte, führte i^n fein ^reunb im S3unbe mit bem
yperrn getter in boö gefc^id^ttid^e beutfd^e ßuftreid^ Surücf, unb

\X)o\j[ ober übet mu^te er unabtaffig an ber 5ßerbefferung -beö

@t)flemö ^i^ arbeiten. 2ttö biefe '0(n^t enbtid^ flappte, galt

eö, einen Flamen für baö erj!c ©d^iff ju finben: ^err ^i^, in

bem offenbar üaffifd^e Erinnerungen rumorten, badete on ^aflor

ober ^ollur; ober S'^txx getter meinte, "ixat feien ^unbönomen,

unb erfldrte gebietenb: »(Jmerenj« mu§ ber neue ^i| l^eifen!

T)er Erbauer ftimmte §u, unb ^err ^u^ oerfprod^, bie Xoufe ju

bejablen, wat> bem ^errn getter roieber ©etegen^eit gab, biefe

geierlid^feit in feiner 3Seife ju gloffteren: »®d^aut'ö, greunberl,

t)bf> iö fo: bie S^elt \)üt üon Emigfeit ^er ein Stoä). grül^er l^ab

id^ gemeint, fie b^t nur einen 9li^; aber \t%i böb id^ l^erauö=

gebracht, bo§ fie ein urfprünglid^ö £od^ '^at, Unb wenn b' mid^

fragf!, marum id^ beö fag, fo rat id^ bir: ^Diad^, bo§ b*net in baö

gro^e 2ßeltlod^ fö^^f^; bo fonnt bir njaö ©afrifd^eö paffieren.

3cb n)ü|t fd^on iroö ju er^dblen; aber id^ njill bid^ net fd^eu

mad^en. Ein fd^eu gemad^ter 5[}?enfd^ \t ein ormer ^unb, unb

ber 2^ag bot loierunb^manjig ©tunben imb bie '^(i(i)t brei^ebn.«
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Selber mu§ id) bemerken, bo§^er Xrefflid^e feinen ©ein unb

feine Söeiöl^eit, bie mid^ mond^mat gonj orafetl^oft onmutete,

nicl^t immer mit ber Seid^tigfeit eineö Zan^cxi an ben Wlann

hta(i}te: er l^atte mond^mal ©elbforgen, weit e^ i^m fd^wer

irurbe, feine rcirflid^ tiebeooU gel^egten ©eine in bar gu be*

roppen, unb id^ begriff ottmöi^Iid^/ morum er feiner opl^robitifdf;

runblid^en ^rau einen ©olbbro^t^iel^er jum S3r6utigam unb

©Qtten befiettt l^atte. ^urceilen otmete er mü^fom, unb man
hxauä}te fein grofer Slr^t ju fein, um ju merfen, bo§ ber 53er=

lobungöfd^oppen in extremis in nid^t aÜjugro^er gerne minfte.

grau €meren§ hingegen fa§ aU bie ©miggteid^e, mit bem 93e=

f;agen einer neugeborenen 53enuö, bie nod^ !eine ©efd^idf>te l^at,

oor ben brei ?Üiönnern, unb nur §utt?eilen, wenn ^err ^i§ fein

fiuftfd^iff in ein befonberö mard^en^afteö ßanb fieuerte, rco ta^

@olb gewafc^en t>Dm ^immet fiel, l^ob fid^ il^r üppiger ^ufen

ctvoai faxtet unb gab einem ©eufjer 9laum. Der ßuftfd^iffer

erwieö fid^ aud^ fonfi aU §arter grauenmann; benn er oerfdumte

niemals, ber fünftigen grau feinet greunbeö ein @trdu§d^en

mitzubringen, baö fie jeroeilö be^utfam öor fid^ l^inlegte unb

forgfdltig mitnahm, wenn bie ®ünfd()e eineö ©afleö fie in bie

Äüd^e riefen.

2tber rod^renb fid^ biefes fiuflfpiet im beutfc^en Suftreic^ ah^

fpielte, bereitete fic^ unten, in ber ÖBirtöfiube »^um 3BeItmeer«,

ein fliüeö, aber ^od^bebeutfomeö Drama üor: ^err 23enno ^u§

fing mit ^od^ge§ogenen Augenbrauen an §u merfen, ba§ fein

großer greunb unb Slbmiral ber fünftigen Suftfreujerflotte aut

bem 5Rid^tbeja^Ien eine ©ewo^nl^eit machte; er fa^ ^war bem
unbdnbigen $8e^agen, mit bem ber ©(^ontodEige bie guten

33iffen auö ber ^uä)e ber grau ßmerenj getter genü§, mit

neibifd^er ^ercunberung §u; aber eine ^eimlid^ geflüf!erte

groge an ben 5Birt, wie l^od^ ^i§ in ber J^reibe ftedfe, »erriet

mir, bo§ i^n biefe ^ftuj^ ju gteid^er ^^i* n^i* ^i"^i^ geheimen

@orge erfüttte. 5Senn er aud^ feinem Seibfpegt atleö ©ute

gönnte, fo mu^tc er firf> bod^, aU fünftiger ^efi^ev ber grau

Smerenj, fragen, rr)at> entfielen foHte, wenn ber iCuftfd^iffer

immer tiefer in bie treibe beö »?Settmeereö« geriet. Die

^lugtein bcö J>)crrn getter jwinferten wonnig, aU il^n ^err ^up
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frogtc, ob benn ^crt ^i§ nicmofö feine ülecl^nung bejol^Ic: »T)bi

iö eine (^<xd) für fid^. 25ie mad^t mir feine ^opffd^merjen,«

fogte ber T)\de lod^elnb. »^ix geföltt er aud^ fo! ^d) l^ob in

meinem ßeben fd^on fo oielen gepumpt, ta^ xd) mir fein grou'ö

S^aav mel^r mad^fen tü§, £)ie gan^e 5Bett tebt t>om ^ump! T>ü

bifl bic einzige ^uöno^m, unb beö^olb friegfl oud^ bie Smerenj.«

60 fam eö, ba§ ^err ^u§ jjeben 23iffen unb jeben <5d}\ud

feineö greunbeö mit einem ^eiteren unb einem naffen 2luge be=

gleitete. 2)er rcal^r^aft epif^e Äampf jroifd^en 9}?i§s unb SBol^ts

gefoHen, ber fid^ in ber @eek beö ©otbbrai^tjiel^erö obfpielte,

fpiegette fid^ allma^tid^ in J^etljler Deuttirf)feit ouf feinem ©efid^t

n?iber, unb mand^mal, menn ber ®d(>6nlocfige einen gor ju

üppigen 33iffen Ijinter bem ©e^ege feiner breiten gelben ^ong«

jd^ne üerfd^n)inben lie§ unb ein üotleö ©taö ba^u ouötranf,

gtitt ein jdl^eö ^udEen roie boö 33ctterleud^ten eineö bofen (SJes

fü^Iö über feine ^üge. ^er l^eimtid^e 93rdutigom öerfud^te eö,

ben 2(ppetit beö ^rfinberö auf befd^eibenere SSo^ncn ju tenfen,

inbem er i^m bdb biefeö ober jeneö ©emüfe, mei^e 23ol^nen

ober Sinfen, aU b6rf)jl befommlid^ unb befonberö na^rl^oft ons

prieö. ^crr S}[^ lüiberfprod^ aud) nidf)t, fonbern würbigte baö

fd^madhafte Sinfengerid^t wie ein Kenner, ber roeif, ba§ eö

fd^on in ber 23ibet eine fd^one Sftolle fpielte; ober biefe ©efinnung

^iett i^n nic^t ah^ mit fanftefier (Stimme (Sparget ober 5(rtis

fc^ocfenboben ,^u ocrtangcn unb beim 53erfpeifen aud^ norf) ju

erwdljncn, ba^ man biefe ^^»errengemüfc auf jel^nerlei 5Irt »er;

tilgen fonne. X^^crr v^u§ fcl^tid^ fogor ein paarmal in bie Md^e,
üon tüo er mit gerötetem @ef{df)t gurüdEfam, unb id^ fagte mir:

Qi gibt ehen Xragobien auf biefer 5Bett, oon benen fic^ unferc

üiers ober fünffüßigen 2!ragifer auf il^ren ©tetjen nid^tö träumen

laffen!

3m gteid6en ©ommer, ber mir biefe 23efanntfd^aften im

»SBettmeer« brad^te, mußte id) eine ©tubienreife nod^ ^ollanb

mad^cn. %H id) bem Xperrn fetter meine SIbreife anfünbigte,

flieg er, ohne ein ©ort ju fagen, in ben Getier, »on wo er

mit einer üerjlaubtcn ^lafd^e ©rümello, einer ouögefud^ten

©orte ^cltliner, 5urüdfam, ben mir ^ufommen tranfcn, o^nc

baß »on ©d^eiben bie Siebe gewefcn mdre. ©er rubinfarbene,
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inö Slojirote fptetenbe ©ein toor tüunbcröott; ahttiä} mattete

oergebeng ouf einen 25ro(fen ber getterfd^en ©eftanfd^Quung

unb mu|te mid^ mit bem 53orfQ| unb her Hoffnung begnügen,

mit biefem gotttic^en Xropfen fpdter noc^ nähere 25efonnt5

fd^oft ju mod^en. %H iä) ober, gegen Snbe (September, i^eim^

fe^rte, erfuhr ic^ beim erften ©ong in bie Sonbld^oftögoffe,

ba§ ber unbejol^lbare ^err fetter teibcr nid^t mel^r im »SBelts

meer« unb in ber ®ett ber unbe^ol^tten ^anörourjie meilte.

©er ©Ute l^atte wirflic^, me mir feine SBitib mit noffen 2(ugen

erjd^tte, bie beiben greunbe ^i§ unb ^u§ fommen laffen,

aU er fein Snbe no^e füllte, l^atte eine S^ofd^e 5D?umm, goüt

americain, mit il^nen getrunfen unb mor bann, §mei ©tunben

fpdter, ol^ne ein n?eitereö 5ßort, aU ftoifd^;epi!ureifd^er ^l^ito=

fop^, mit bem ©efid^t nod^ ber ®onb §u, geworben, grau

Smerenj ^erbrüdfte mit bem redeten B^pfet il^rer blenbenb

meinen ©^ürje ein >lrdnlein, aU fie mir biefen rül^renben Xoh
er^dl^tte, ber für meinen ©efd^madE nur in bem Heimgang beö

trinffefien ©ofrateö fein ontüeö ©egenftüdf l^at; fonfl aber fa^

bie trauernbe ®itib in il^rem fd^raarjen 2^ud^fleib jugenblid^er

unb fd^Ianfer auö, unb ibr runblid^eö, blül^enbeö ©efid^t otmete

einen fold^en grieben, bo§ id^ für il^r meitereö ©lüdf nid^t bie

minbefie ©orge liegte. @egen fieben U^r taud^ten aud^ bie

beiben greunbe ^i§ unb ^u§ me jroei fidlere ©terne ouf.

^err ^i§ fom jel^n 50?inuten fpdter aU fein greunb. Sie

beiben begrüßten mid^ mit bem (Jrnf!e jn^eier 50?dnner, bie

etmoö ©d^mereö ertitten l^oben unb in bem ©ritten bie pflic^ts

gemd§e (Jrn)iberung eineö fd^merj^often ©efül^Iö eieren, ^d)

bemerkte, bo§ ^err ^i§ einen breiten ^rouerftor um feinen

fieifen ^ut trug, jnd^renb ber ^rdutigom in feinem gerool^n;

tid^en fd^mierigen Sil^l^ut bol^erfom unb fein Sigentumöred^t

auf bie fd^one ©irtin unb il^r Srbe boburd() geigte, bo§ er fofort

in bie Äüd^e tief, rod^renb fid^ ^err ^i§ ouf feinen otten ^lo|

niebertie§ unb l^eiter mie ein ongejoi^rter ©ott, bem fein ©eier

on ber Seber fri^t, ber guten eporen ©inge auö ber ^üd^e

beö »2öettmeerö« ^orrte. 2lber er mu§te Idnger ttjorten aU
frül^er, unb aH ^err ^u^ jurüdffom, bemerkte id^, bo| ber

foure ^ug um feinen SOJunb loiel fd^drfer geworben njor, ©o?
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für l^ieb bei* 6c^6nIodEige um fc topferer ein, qIö enbtidf) feine

fieibfpeifc, eine frönfifc^e 6cl^Iacl^tfc^iiffeI, erfc^ien, unb nocI)=

-bem er fein Seibtid^eö befriebigt l^otte, na^m fein ©eifiigeö ben

gettjol^nten ©d^mung, inbem er unüermeüt baranging, bie 2Cuö=

flottung feinet neueflen ßuftfd^iffe^ ^u fd^ilbern. SOJit beffen

S3au tt>or er, ttjie er feufjenb erflorte, enbtid^ nad^ bcn grünb=

lid^jlen 5Sorfiubien inö reine gefommen: ba gab eö einen

2)omenfoton in 2Bei§ unb ©otb, für beffen 5luömatung er bie

erften ^ünfiler in Stnfprucl^ ju nehmen gebod^te. Sr l^atte fic^

oud^ fcl^on ein paar ^robeffij^en ^u ber ^nncn^inrid^tung

mad^en taffen, o^ne to,'^ biö ie|t eine einzige ben 2(nfprüd^en

genügt l^atte, bie er mad^en mu§te, unb er fd^roanfte nod^

jmifd^en 236dlin unb 2(nton oon 2öerner ^in unb l^er...

Unb roieber l^orte grou Smerenj, bie injmifd^en gan§ teife,

faji roie ein fetiger ©eifi, in ber ©d^enfjlube erfd^ienen mar,

atö l^olber €nget ber ©ebutb, wie mon fie ouf (SJrabmdlern

fie^t, ben 53er^ei§ungen beö ^errn ^i§ ju, unb mieber l^ob fid^

il^r anmutiger S3ufen, roenn ber Suftfd^iffer bie S3equemlid^=

feiten feiner Suftfreu^erflotte inö l^etljte £id^t {lellte.

@o ging ein Xag um ben anbern ^in. Der ^erbft beö 3ö^reö,

in bem id^ bieö alleö erlebte, rcar üon jener §auberl^aften

©d^on^eit, bie eö oergeffen Ia§t, ba§ n?ir in 5!Künd^en feinen

3)?ai unb feinen rechten grü^ting ^aben, ^n einem jener

rounberbaren Dftobertage, bie in reinem ©olbe fd^roimmen unb

n)ie in ©lud erfc^auern, wenn ein reifet 231att ^ur ^rbe finft,

mad^te id^ einen 2Iuöfiug inö 3förtal unb fam abenbö giemlid^

fpöt in bie Sanbfdf>aftögaffe. ^u meinem ^rfiaunen erfd^icn

gteid^ nad^ mir ber ©otbbra^tsiel^er 93enno ^u§, unb ^n^ar jum
crj!enmal, feit id^ i^n fannte, o^ne feinen ©<^atten. 2)er 50?onn

lüor in l^eftigfter Erregung; fein ©efid^t glühte üon rafd^em

©el^en, unb ouf feinen bid^ten 2lugenbrauen tag baö 2)üfter

einer bräuenben ©emittermotfe. (5r ging aud^, gegen feine

fonftige GJeraol^n^eit, nid^t in bie ^üc^e, fonbern fe|te fid^ fo:

fort 5u mir, lie^ fid^ einen ©d^oppen SSelttiner geben, ben er,

beö ^reifeö roegen, fonji niematö tranf, unb faum ^atte er bie

crfien <Sd^turfe genoffen, atö er aucl^ fcl^on fein ^er^ auffnopfte.

^r fiotterte oor Erregung ; obeo auö bem, wai er in fettem 3"=
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grimm üor mir ouöfcl^üttcte, crl^ob fid^ eine Xragifomobie, bic

id^ wie ein 6cl^Ie(!er genof.

X)ie beiben greunbe ^i^ unb .^u§ waren auf einem 33ummel

burd^ bog Sfortat bei ©rünrealb an einem ©teinl^oufen »or;

übergefommen, oor bem ^err ^i§ hen 3ßunfd^ oertouten tie^,

er rootite, ber ^oufen rodre^ureö @olb. 2)arauf ^atte greunb

^u§ gefrogt, rooö er bomit mod^en roürbe, roenn ber .^öufen

irirftid^ pureö @otb rodre. 35o l^atte ^err ^i| begonnen, fein

innerjleö ©emüt fpielen ju kffen: er tot bie Srrid^tung einer

Suftfd^iffal^rWlinie ßiffabon—^eteröburg mit eigenen ©d^iffen

»(Spflem ^§« furj ah unb fpiette fid^ gonj pIo|iid^ mir nid^tö

bir nid^tö aU großer ^err auf. 2(m linfen ©teilufer beö Sfför;

taU, ba mo bie ^änge ben 93tidE in baö weite fianb unb auf bie

blaue SÖelt beö ©ebirgeö gefiatten, baute er ein @d^to§ l^in, tiat>

bie ©d^onl^eit ber fronj6fifd^en Ä6nig^fd^t6ffer in ber üppigen

Xouraine mit ber ^rad^t beutfd^er 9lenai[fance t>ereinigen follte.

T)a fpiette fid^ bonn ein entfpred^enbeö Seben ob. 3fn einem

monumentalen ©toH gebadete ber ©d^Ioperr englifd^eö 53011=

blut mit orobifd^en ^engfien ju freuten, um eine neue ^ferbe=

raffe §u erzeugen, beren ©tommoater ouö filbemen SHoufen

unb marmornen Grippen freffen müßten. Über biefe filbemen

^laufen woren bie greunbe in Streit geroten: ^err 33enno ^u§,

ber in feinem Seben ^umel ©olbbrol^t auf frembe Sled^nung ge=

fponnen l^otte, fonb, ein fold^er Suruö fei fünbl^oft, bo e^ fo »iele

arme Teufel ol^ne 25rot gebe unb felbji in ben ©tollen beö

gürpen ©einingen, bie er olö Äinb mit feinem SSoter befid^tigt

^obe, feine filbemen Sloufen l^ingen; ober ^err Äi§ lief nirf>t

lodfer unb befionb borouf, ta^ feine ^ferbe ouö filbemen

3loufen freffen müßten, unb bann fügte er i^inju, ta^ er SSert

auf eine rein beutfd^e ©tollbebienung lege: benn mit ben

Ferren Sngldnbern, bie unö burd^ il^ren ©d^iffbou ruinieren,

wollte er, fd^on aU ^rfinber beö »©pfiemö ^if «, nid^tö ju tun

^oben.

2llö ^err ^if feinen ©d^lopou mitfomt bem bojugel^origen

SRarjlolI einigermaßen unter ©od^ gebrod^t l^otte, war i^m ber

©olbbroj^t^ie^er ^u| mit ber %vaQe in bie Siebe gefallen: »Unb

mir würbep bu bod^ aud^ woö »on bem ©olb^oufen geben?«
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5l6cr ha l^atte ^err ^if fotcgorifd^ mit nein geantwortet, unb

fetbj! bann, aU ber greunb eine jmeite, fafl brol^enb !tingenbe

grage, ob er mirflid^ nid^tö, fein njinjigeö SSrbdIein üon bem

Raufen @olb befäme, on i^n rid^tete, mar er bei feinem 9lein

geblieben. 1)a xvat ber ©rimm beö 2I)ra^t5iel^erö, bem bei

attebem eine Srn)eiterung [eineö befd^eibenen gabrifd^enö in

ber 23uttermetd^er{lra§e »or ber <SeeIe flanb, toögebrod^en, unb

fetbjl bie fd^atff;oft trocfene 23emerfung beö @cl^to|erbauerg, er

m6ge fid^ bocl^ aud^ einen a^ntid^en ^oufen ouf eigene SHed^nung

irünfd^en, n?ar nid^t imjianbe, ten @rimm feinet greunbeö ju

mitbern: ber l^atte ben unüerfd^dmten ©d^lofbau^errn om
2Bege flehen tafjen unb voax jtracfö nacl^ ^auö, in boö »SSettmeer«

gelaufen, um ba hat> Ungel^euerlid^e an ben 9}?ann unb an bie

^rau 5u bringen. Der ©roll beö ßnttdufd^ten ftanb nod^ in

»otler ^tütc, qU er mir biefeö 2(benteuer er^d^lte; benn otle

^ugenblidfe unterbrad^ er ben ©trom feiner 3flebe, inbem er

ingrimmig l^eroorfiie§: »Dabei i§t ber £ump 2lbenb für 2lbenb

bei mir auf ^ump!«
©elbfl mein Xrofi, ba§ fold^e ©elbflfpeifungen bei allen

grofen SRdnnern oon ie^er fe^r beliebt gemefen feien, üermod^te

bie fd^redrenbe (Empörung beö SOJanneö nid^t ju bdmpfen; bie

(Jr^d^lung ^atte i^n üielme^r geflad^elt, unb iä) mu^te mir

fagen, ba§ bie jurüdfgebrdngte ©emütöfiimmung beö Eünftigen

©atten ber grau Smcrenj offenbar nur barauf gercartet l^atte,

bei ber erjlen beflcn ©elegen^eit in ^elle flammen au^w
fc^lagcn. Sin ^eimlirf)eö ©efd^rcür roar eben aufgebrod^en unb

lie§ im Sluöflu^ eine lange (Jiterung ernennen. 3m 2lugenblid

jeboc^, lüü bie 5ßogen ber Empörung anfingen, ettüaö linber

^u geben, trat ^um Unglüd ber frf)6ngelo(fte Äerr S^\^ l^erein.

Sr trug ein fieg^ofteö fidd^eln jur ©d^au, olö er auf unö ju=

fam; aber ^err ^u§ fu^r auf unb \ä)x\e \f)rx an: »^ier mirb

nid^tö mebr gepumpt! ®ir ^mei finb fertig miteinanber! ^ier

bin id^ ber jperr!«

S^exx ^i^ ober fd^ma^te, mie menn if;m eine frifd^e 2(ufier

ouf ber ^^"9^ ^^9^j ^ö"" l^dngte er Idd^elnb feinen fd^onen

9}Zantel an ben ipafen, begrüßte bie @dj!e, bie mit gefpi^ten

D^ren bafa^en, ^ulbiooll wie ein angefetteter ^aifer, unb iper?
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langte mit j^ctben^ofter ©timmc eine ^lofd^e ©rümello, eine k

5i}2orfe, bie ber fetige ^J^otteö fetter nur bei befonberen (5Jetegen= ^^.

l^eiten ön feine S3ufenfreunbe objugeben pflegte unb oud^ mir,
j

wie ermahnt, nur ein ein^igeö 50?qI, aU fofromentolen ^h- 1

fd^iebömein, gefpenbet l^otte. 2!)iefe 93efieüung ober fd^lug bem
j

§o§ hen 23oben quo; ber ©olbbral^tjie^er blieb einen Slugen^ -

bti(f mit offenem 5!}?unbe üor feinem greunbe flehen unb ful^r

bann foud^enb ouf il^n toö: »2)u Sump!« fd^rie er, »erfi bejol^Ifl

bu beine Sted^nung! Unb bann gibt ct> für bic^ immer no^
feinen ©rümelto!«

T)a gefd^al^ etmaö Unernjarteteö: iperr ^i§ flreifte bie ^rmel

feineö gut gebügelten (^e^xodt> mit leidster ©efie ^urücf, ergriff

i>at> faud^enbe Wlann(i)en beim fragen, ^ob eö mie einen ^afen

in bie ^ol^e unb marf eö mir nic^tö bir nid^tö ^ur ^auötüre
'

f)inauö, auf bie jtille @tra§e l^inter bem SHat^aufe. ßdd^elnb

fam er bann roieber l^erein, oerbeugte fid^ mie ein geborener

5[öirt üor ten lad^enben ©äften unb »erfd^manb mit bem

©efid^te eineö ©iegerö in ber ^üd^e. 5^ad^ einer fleincn ®eite

gucfte aud^ ber ©otbbral^tjiel^er mieber burd^ bie 2^ür l^erein,

unb qU er fa^, ba§ fein geinb nid^t me^r jur <6te\U mar, pu^te

er jundd^ft fein Slodd^en mit ber ©emiffen^aftigfeit eineö ^auö;

vaterö ah^ ber fein ©tdubd^en auf feinem ©onntagörod bulbet, '.

rüorauf er fid^ an ein paar ©tammgdjle mad^te, um i^nen bie

©emeinl^eit beö Si^umpen auöfül^rtid^ barjutegen, ber fein

cigeneö (Jffen nid^t beja^tte unb aud^ nod^ feine ^ferbe auö

fiiberner Grippe freffen taffen moltte !' 53on '^ext ju ^eit bltdtc

er um fid(), aB ob er ben Sluftritt feineö früheren ^reunbeö unb

einen neuen Eingriff ern^arte; aber eö btieb alleö flill, unb ^err <

j?u§ l^atte 5i}Zu§e, bie ©efd^id^te mit bem ©tein^aufen ju (5nbe

§u bringen unb t>on aÜen ©eiten §u beteud^ten. i

^nblid^, nad^ einer l^alben 6tunbe, trat ein neueö (^reigniö

ein: auö ber ©d^anfgittertür trat ein ^od^gemad^feneö ^aor

l^erfür: ^crr ^i| l^iett jdrttid^ bie Ruften ber grau ^merenj

getter umfpannt unb fd^ob bie ^olb (Jrrotenbe mit fanftem

2)rudfe oor fid^ l^er, mitten in bie ©d^enffiube. 6eine Stimme
:

ftang BcH, atö er fagte: »Sie ^errfd^aften geftatten, ba§ id^
,

if;nen meine 53ertobung mit grau €merenj getter mitteile,« -^
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9Bic entgeifiert ftarrte bcr ©olbbrol^t^iebcr baö ^aor ön; ütö

m ober ^crr ^i§ galant niebcrbeugte, um bie t)crfd^6mtc groü

®trttn 'oot allen ©djlen ^u füffen, brad^ er in ein ^Mlengetäd^ter

itrgrimmigflen ^obnc^ Qw^/ ""^ i<^ niu§ gefielen, ba§ id^ baö

' 5}?dnnci^en eineö fotd^en ©et6rf)terö nid^t für fd^ig gel^atten

Trotte. ^U er jebod^ bcmerfte, t)a§ bie @aj!e alle auffprangen,

um bem ^aare glüdmünfd^enb bie ^anb gu fd^üttetn, griff er

foud^enb nac^ feinem .^ut unb flür^te, ol^ne ein roeitereö 5Bort

ju verlieren, in bie ^aci)t ^inauö.

3df; l^obe i^n feitbem nie me^r ju ©efid^t befommen.

yperr ^i§ F)ingegcn rourbe nacl^ Stblauf beö >lrauerj|al^reö glücf;

lid^er 23efi6er ber 23einflube »^um 2Beltmeer« in ber Sanbs

fd5>aftögaf[e, wo if^m bie fireng eingesottene 5Bartejeit bie

fc^onfie ©elegen^eit bot, firf) in bie Slotle beß biebern beliebten

5BeinrDirt^ einjumimen. 3d^ blieb nod^ ein ganjeö '^aisx long,

biö §u meiner 93erl^eirotung, ©tommgojl: in ber fleinen 'oen

rdud^erten ^einfneipe unb fpeifle bo mit bem fd^mod^often

S3ett)uftfein, bo§ "oa^ ©lücf nicht nur t^erfd^ont, fonbern ouc^

gute ^odbinnen mad^t: bcnn niemalö voax bie ^üd^e t>Drtreff=

lid^er gerce.fen olö roo^renb bcr SSroutjeit beö ^ooreö. S^iex unb

ha überrafc^te \d) mid^ bei bem ©ebonfen, moö mol^l ber feiige

^err (S^arleö fetter ju bem Sluögong beö fiufifpielö fogen n^ürbe,

beffen gdben er mit fo gefd^idfter ^anb gefnüpft l^otte; bod^ bie

2^oten finb flumm, unb im ©runbe tot eö mir nur um baö

©prüd^lein leib, boö bei biefer 5Benbung ber ^ngelegenl^eit bem

©el^ege feiner folfioffifd^en .^omletjo^ne entflohen mdre. 9Bie

ein Äoifer, ber feinen ©ofien eine ©nobe ermeiff, menn er i^nen

fein y^auö öffnet, ging ber neue ®irt, aU mürbiger 5Had^folger

beö ^^ilofopl^en fetter, in bem befd^eibenen ©d^onfroum auf

unb ob; nur ben 5ßerfud^, feine Äunben, nod^ bem 23eifpiel

feinet ^Öorgongerö, ju bujen, gob er rofd^ ouf, olö er merhe,

ta^ fein Xonfall foure 5}?ienen erzeugte. I)\c S^ein^errlid^feit

ber fleinen Kneipe bouerte übrigen^ oon ta ob nid^t mel^r longc:

fd^on ein ^olbeö 'Sa^v barouf begannen bie ©eine on @üte ob;

june^men, weil ^err S^\^ bie befien ©orten für fid^ behielt unb

ber Pflege ber @etrdnFe ju wenig ^e\t mibmete. 9^ur bie ^ürf)e

erhielt fic^, banf ber Xüc^tigfcit ber SSirtin, auf gleicher yp6()e
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unb tt)ör t)ie Urfod^c, bo| ba^ ©efd^öft niiä^t prödgin^, fonbetn

erjl red^t in gtor fom. 5ltö bie eigentUd^en SÖeinbei^er »egs

btteben, entmorf bcr neue 3Ötrt üor feinen neuen ©djien fofert

ben spton jur (SJrünbung eineö großen 6peifel^ou[eö, n)o ^od^e

aug oUen Sonbern bie 3flotionot[peifen ber 3nn)ol^ner in ben

lanbeöüblid^en ©efa^en j^erflellen füllten, unb olö niemonb

biefer ©rünbung roiberfprad^, glieberte er feinem Slifiorante -

ic^ »etfalle mond^mol inö Stolienifd^e - fofort ein jlanjlofal

an, mo bie fd^onjien ^Jlationoltan^e, oon importierten ^omen
getonjt, bie gremben onlodfen mußten. ®enn er, ol^ ©d^öpfer

biefer ©enüffe, fo red^t mitten im ^uge mar unb l^ier unb t>a

eine ^erbefferung onbrad^te, erfd^ien aud^ §rou Smerenj in

i^rer meinen ©d^ür^e on ber ©d^onfgittertüre, um aud^ ein

bifd^en oon ben ^errlid^!eiten obsubefommen, bie il^r ^err

©emo^l üor feinen @äj!en ouöfromte; aber fie blieb nie lange

flehen, fonbern »erfd^manb mieber, um bie Äüd^e inflanb ju

l^alten. Die ©a^rnel^mung, bo| ber (SJrünber biefer 50?u|ler=

^aufeö binnen ifur^em ein ridbtigeö SJirtöbdud^lein anfe|te, er;

füllte fie mit mad^fenbem 5ßertrauen in il^r jungeö @lüdE; benn

nur bie T)\dcn finb berufen, bauernbe^ ^jßo^l^el^agen ju geniefen

unb um fid^ l^er gu »erbreiten, ^

Unb nun fi|t ber 25raoe auf ber alten 6d^lo§mirtfd^aft in

Dberfol^ring, unb fein ^uöfel^cn Id^^t borauf fd^lie^en, i>a^ er

nid^t am ^ungertud^e nogt unb, mie alle njal^rl^aft J^armonifd^en

?0?enfd^en, mit feinem ©d^idfal in tieff^er @eele jufrieben ifl.
-

2öaö fagen @ie ^u ber ©efd^id^te?«

f »3d^ fi^öge mid^, ob <5ie nid^t allerlei in biefe greunbfd^aft

^ineingelefen l^aben?«

»?Rein, boö l^abe id^ nid^t. X)a^ 33el^agen, mit bem id^ biefer

^omobie gebenfe, mag mit bem @lü(f ber Erinnerung ^u-

fammen^dngen, baö über einer '^cit fd^webt, in ber id^ t>ai

erfle 9}?al bie (Sid^er^eit beö Sebenö geniefen burfte, ol^ne

meinen Sfleigungen ©ercalt onjutun; aber baburd^, iia^ midf>

mein ^mt jmingt, unter ben ebel|!en ©efialten ber 9}Ienfd^l^eit

äu üermeilen, l^ab id^ einen fd^arfen 23liö für bie ^omobien beö

Seben6 be!ommen. SKeine ^bantafie ifi fod^lid^ unb mu| e^

fein, meil fie au6 leifen Unterfc^ieben beö ^erf6nlid^en @d()lüffe
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^ic^cn mu§, bie Sefonntlid^ einer rDiffenfcBoftlid^en ^riifung

Ponb^dten foHen; unb borum liebe id^ eö l^ier unb bo in bie

^lieberungen beö Sebenö unterjutoud^en, no bie 2)umpfl^eit

bcö fiebenö unb eine enge 3(tmo[pl^dre 23el^ogen um \\d) l^er

'oexhveiten unb in ben ©ecten eigene ©elüfle unb Sprünge

meden, auö benen bocl^ überall ber alte 2lbam l^erüorgudft 2)ie

guten 5öeine allein Tratten mid^ nidfyt bei bem bidfen Saljioff

gehalten; benn id^ bin ein ©cifieömenfd^, bem auä) bat» ^Zatürs

lid^fte nirf»t munbet, tvcrxn et> nid^t ein ©eelenbrang in bie ^elle

ber geiftigen Seit emporhebt; aber bie Äomobie, bie [icl^ t>or

meinen 5lugen abfpielte, roor mir nur eine S3ej^öttgung meiner

^llnfid^t, bo§ bie ^^antajie aut^ unö allen Starren mod(»t,<<

»3a, eö iji eigentümlidO, la^ faj! alle ^l)antafiemen[d^en mit

ber bürgerlid^cn 5Selt auf ilriegöfu§ fielen, unb bieö fommt
üiellcid^t bal^er, ba^ fie aU gro§e Sßorou^ncl^mer leben unb fici^

jeben 2^og -^uredbt bid)ten muffen, um ©efd^madE an i^m ju

finben. ^aö ^ragifc^e an fold^cn 33?enfc^en i|!, ha^ fie, mit

feltener Sluöna^me, feiner bauernben SSejie^ung unb feiner

greunbfd^aft fa^ig finb.«

^unrat^ nidte: »So ifi oiel Söafjreö an bem, \va€ <Sie fagen.

3n jeber greunbfd^af t lebt ein tragifd^er ^eim, mcil jeber SRenfdb

ben ©efe^en feineö eigenen ®adf)ötumö ge^ord^en unb ollee ah-

flogen mu|, maö nid^t in feine S^bhc xe\ä)t unb i^n am 3Bad^ö=

tum ^inbert. SRilbe 5Raturen fud()en ben 2Ibgrunb, ber fid^ oft

ganj pl6^lid(> jmifd^jen jwei 9}ccnfd^en auftut, ju verbergen,

rod^renb bie roheren ©efellen allcö n.'>egn)erfen, iraö nid^t me^r

5um 25ebagen ber ©tunbe beiträgt. 3<^ i^obe ^^antafie?

menfd^en gefannt, bie jebeö 3al^r einen ganzen greunb fragen

unb bann nodb erfiaunt taten, rcenn i^nen gelcgentlid^ ein

23rodfen oon bem S3erfpeifien auf|lie§ ober -t)Dr bie gü§e fam.*

»3d^ ^offe, ©ie begcn fei.ie ^cfürd^tungen in ^infid^t auf

unfere ©d^miebe?«

»9lein; bicfe ^reunbfc^aft grünbet fic^ auf rool^berfianbeneö

gemeinjame^ 3ntereffe, uni> auf einem fold^en (?5runbe fann

man ben fd^onfien X^auerbau aufführen unb bewol^nen. 2)od^

etnjaö anbereö ge^t mir im ^opf l^erum: @eit id^ bie ^raut

unfereö greunbeö ^?ani5 gefeben ^ahc, ijt ei mir 3ur ©ewif^eit
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geiDorben, bo| l^intcr bem SSctlpotten unfercö greunbcg Ülonnen«

brud^ no4 etnai 25e[onbcreö jlerft ©a§ bic SSaronin mit ber

©öl^t il^reö @ol^neö einherj!anbcn unb fogar ben !o|lboren

gomilicnring roeggegeben l^ot, geigt mir, ha^ er boö SRid^tige

getroffen j^ot. 3cl^ ober, olö 9}?önn, üerloffe mid^ öor ben

^Selbem auf meinen ^nftinft, unb i^ fann boö um fo mel^r,

aU jo nidBt id^ bie junge ©ome l^eiroten mu^. 3<^ bin übrigen^

auf bie Sofung be6 S^ötfelö fel^r gejponnt unb l^abe mir »ors

genommen, ben alten ^nopf enblid^ einmal jum ©pred^en ju

bringen. Unb nun roäre eö mir, auö mand^erlei ©rünben, fei^r

tieb, menn @ie mid^ begleiten rooHten. 5Bir ejfen morgen, roenn

e6 ^i^nen red^t ifi, im „^Seltmeer", bei bem 9lod^folger beö ^errn

Äi§, 3u SRittag unb überfallen bann ben ®otf in feinem S5au.

^aö mü§te beö %eu\cU fein, rcenri id^ ben (Jnfel beö finbigen

S^exxn Sodann ^orl9lonnenbrud^ ni^t jum@pred^en brad^te.«-

2(Iö wir am fotgenben 9lad^mittage, an ber glurtüre be^

©artenl^aufe^ ftingelten, erfd^ien bie Freifrau, um ju offnen,

unb i^re Slugen »errieten, baf fie baö kommen il^reö 33oten

mit Ungebulb ern)artet l^atte. »X)a^ &\M Id§t @ie grüben,«

fagte Äunratl^ leife, inbem er il^re ^anb ergriff unb lange in

ber feinigen behielt, »Unb l^eute reoHen rcir aud^ bem ^erm
©emal^l Seigcn, bo§ grauenreitle ©otteönjilte ift.«

2)er greil^err 2^l^emifio!Ieö fa| an feinem SBerftifd^d^e.n, aU
n)ir eintraten, dt war offenbar nid^t fe^r erbaut, bo| wir i^n

bei feiner 23aflelei überrafd^ten; benn er reid^te mir nur jwei

ginger feiner redeten ^anb §um @ru§ : »®aö »erfd^offt mir baö

SJergnügen 'S^vei 23efud^eg?« frogte er Äunratf», ber il^n t?er;

gnügt anjwinferte unb fagte: »5Öir mod^ten <5ie gu einem

Spaziergang abl^ole«.«

»9}Zu| baö gerabe ^eute fein? ^eut ge^ id^ ungern au^ bem
S^ant>: oor einer ^öifeen <Stunbe l^at fid^ bie „Königin ber ^Jiad^t",

ber Cereus milliflonis ertblid^ entfaltet. Slied^en @ie hen 2)uft?

^ä} ried^e i^n im gangen ^auö.«

»@ie ^aben eine Übernafe, mein oerel^rtej^er greunb,«

fc^erjte Äunrat^. »2fd^ foU ©ie übrigen^ oon ^anö grüben. Unb
'oon feiner 25raut aud^.«

2!5er greil^err S^bemifiofteö gucfte gufammen unb tie^ einen

i
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Sout t>er ^Seracl^tung frören: »®ie (^c^fi bcm S^cxvn ©d^mieb?«

fragte er.

»®onj gut. 3<^ ^obe ^eute mit befonterem 53ergnügen fej!*

geflelU, ba§ er 3^i^en ©efd^mad geerbt ^ot: feine Sluöcrtrö^Ite

ifl blonfc, fc^tanf getoac^fen; mit gellen 2(ugen, gon^ 3^r Sbeot.«

»Chacun ä son gout! 9}?ein ©efd^mac! ifi mein ©efd^macf,«

fd^rie ber 23aron. »^d^ tüitl oon biefer ^eirat nid^tö Igoren. Ce

mariage est impossible!«

»^^en merben im ipimmet gefd^toffen.«
^

»Unb in bcr S^bUe getebt.«

»©ie baben ja gar fein 9}?ittet, fie 311 t)erf)inbcrn.«

2)ie ^IntTOorten frcujten fid^ ime fc^arfe düngen.

»3cf; (;>atte fein 9)iittel? -Dag werben n)ir fe^en. 3d^ braudf;c

nur ben 'Munt aufjutun. ^d) l^abe meinem @ol^ne immer ge=

prcbigt: lüenn bu f;»eiraten mt\% q,ud bir bie SRutter beiner

^ufünftigen an. Teile mere, teile fille. 3d^ ^ahe mid^ biöf;er

mit SInbeutungen begnügt; aber id^ fann auc^ reben, wenn 5Rot

an ben 'Mann fommt.«

»SDa^u l^atten @ie je^t bie befie ©etegen^eit.«

»@ie würben mid^ ja bod^ nid^t oerfiel^en,« entgegnete ber

grei^err mit weinertid^er ©timme.
»3c^ ne^me an, ba§ <5ie mid^ nid^t beteibigen wollen,« fagte

Äunratl^. »5Bie wäre eö übrigenö, wenn <Sie wirflid^ einmal

beid^teten, lieber alter greunb. ^d) bin bafür berühmt, ba§ idf)

fd^on ganj anbern beuten bie ©ürmer au^ ber 9(lafe gebogen

^ahc; alfo wirb eö mir, fo ©Ott will, auä) bei 3^nen gelingen,

Unb biefer .^err, ben @ie ja nod^ nid^t fo lang fennen wie mid(),

l^at eö öon 33eruföwegen mit fd^wangern ©eelen ju tun unb

wirb mir Jpebammenbienfle leijlen alö S[Reifler ifaratf;enifrf)er

5[Raieutif -«

Der greiberr greinte wie ein t>erjogeneö ^inb; »23eid^ten,

beid^ten ! 5Baö ^ei§t beid^ten ! 2llö ob ein ?9Jenfd^ bem anbern

beid^ten fonnte ! ®ir finb unö bod^ alle fremb. deiner oerfie^t

ten anbern. 5Benn id^ 3^nen aud^ bie ©efc^ic^te erjä^le, fo

wiffen @ie bod^ nic^t, weli^e 23ebeutung fie für mid^ ^ot. Da^

(5igentlid^fie fann ic^ S^nen bod^ nic^t fagen; baö mu^ man
erlebt baben.«

/|i6



^^^i^^'^'^^'WT''" ^^^r^^^^^^^^W^r^ '^^f^'-'^

»@ic l^dben t)od^ niemanb umgefctoAt?«
'

»Sin ju jartcö ©eiriffen l^ob td^ ! « fd^rie hex SSoron; »3ött>C^t

!

Unb bog i|! immer mein Ungtüdf geroefen. ^ntmer ! ®cnn id^

etmo^ üon meinen 53ötern geerbt l^obe, \o ijl eö ber bofe 23tirf,

öon bem unö SSoIfort iüngfl mit einer fo netten 9lebenob[id^t

erjd^lt ^at ^df) f)ahc mxä) bomdö fdbredlic^ geärgert, njeil id^

mid^ burd^jd^out füllte; ober je^t w'üi id^ Sinnen boc^ erjol^ten,

worum mir bie ^eirot meinet ©ol^neö ein dJreuet ijl unb

worum id^ fie nid^t butben werbe ! 5lber id^ bitte mir auö, bo^

<©ie mid^ mit ^wifd^enbemerfungen tterjd^onen. <Sonjl gel^ \<i}

in bie Suft.

SItfo: 3c^ bin ouf ©c^to^ ©d^üpf, bog bomolö noc^ unferer

^omilie geleerte, ^ur ©elt ge!ommen unb l^obe meine Slhjtter

nid^t gefonnt; benn fie florb aU 9B6d^nerin on ben folgen einer

SSlutoergiftung, on ber t>ietleid^t ber unwiffenbe 2)orfboftor

@d^ulb trogt. 9)Zein 53oter wor aU blutjunger 53ern>oItungg;

beomter mit bem ^onig Dtto nod^ ©ried^enlonb gegongen, unb

jur Erinnerung on biefe ^eit, ber er jletö mit 93egeifterung ges

bod^te, erl^ielt id^ in ber ^oufe ben 5Romen S^^emiflofleö. 5D^eine

50?utter \oU eine fe^r [d^one grou geroefen fein; ober id^ mu§
mid^ l^ierin ouf bog ^eugniö meinet SSoterö t>ertoffen, benn bog

einzige S3ilb »on i^r, eine SKiniotur öon einem 3Biener 5DZeifter,

boö im <öd^to§ ^u (Sd^üpf l^ing, ging bei einem S5ronb ^ugrunbe,

^ä) würbe aU ©idfelfinb nod^ 50?ünd^en gebrod^t, wo mid^

meine Sonte Eugenie, bie ein ©ortenJ^ouö in ber ©obelöberger?

firofe bewol^nte, in Pflege nol^m. 50?ein Sßoter, ber bie fronen

teibenfd^oftlid^ \kUe unb feinen 3Imouren unfer 55erm6gen unb

feine eigene ^uifwnft ^um £^fer brod^te, l^otte nod^ bem Sobe

meiner 50?utter bie ©ewo^n^ten eineg lodferen Sunggefetten^

tumg wieber oufgenommen unb überlief mid^ ol^ne weitereg

feiner ©d^wefler, in ber id^ meine eigentlid^e ^Kutter öerel^ren

mu§. ©pdter mod^te er eine bumme ^eirot, bie il^n feine

Äorriere foflete. X)oä} bog !onn bie Ferren ni^t intereffieren.

S}?eine S^onte Sugenie wor ein feltfomeg 5Sefen: flein, mit

einem 2(nfo| jum ^ocfer, einer gelblid^en Spant unb einer tongen

bunnen S'lofe, über ber bie wunberborjlen 5lugen, bie mir je ^u

5l^eifln^b, Sinfl. 417 ^7
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©ejic^t gefommen finb, in bie 2Beit Midftcn. 21B ©efellfc^afterin

ber ^rinjeffin fiuitgorb ^atte (ie i^re ^wg^nb am ^of \)erbro^t

unb lebte ou^ nod^ ber 53erl^ eiratung ber ^rinjeffin nod^ in

ber 2Belt, an bie jie jietö mit 23ebQuern ^uriJcEbad^te. ©d^on

in aller ^rül^e mu^te i^rc Kammerfrau jie in fd^one feibene

©en^änber fleiben, unb bann fa| fie fiunbenlang, ol^ne eine

^anb ju rühren, in ber genflemifd^e, »on ber auö man ben

©arten unb ben (Jingong ju unferm ^aufe überbtiden fonnte,

5(Iö id^ anfing, auf bie SRenfd^en unb bie 2)inge um mid^ l^er

ju ad^ten, fonnte i^ [d^on an i^rem ©efi^t abtefen, mit weld^en

©efül^Ien fie ben jeweiligen 23efud^er empfongen rcürbe. di

famen ni(^t nur ^rinjen, i^ammerl^erren unb ^ofbomen,

fonbern aud^ Kammerfrauen unb Safoien ju unö; benn ou^
biefe ge^6rten §u ber 5Belt, in ber meine Xante eigentti^ ju

^aufe vöQT unb bie geJ^eimniöüoUfien gäben ineinanberlaufen

lief. Sine 5}?enge biefer goben ^ielt fie fefi in ber ^anb - ober

glaubte fie roenigjlenö ju galten, unb fie lebte formli^ auf, rcenn

fie eine Heine Intrige einfdbeln ober eine f^one jpeirat jliften

fonnte. @ie erteilte t)on i^rem genjtert^ron auö formlid^

^ubien^en; fie fe^te, in ©ebanfen njenigjienö, 9}?inijler ah,

roaxh ©iener unb ^ofen an unb brad^te, wenn man gegen fie

aufmudte, bie gonje ®elt burd^einonber. 9lur ben ölten Konig

Subwig, ber niemals bei unö oorfprad^, fonnte fie nid^t leiben,

unb aU xd) alt genug mar, um aud^ bebenflid^e 3ü)inge Igoren ^u

bürfen, erfuhr id^, baf jie tat> merfroürbige Slbenteuer mit ber

©ponierin ßolo SJionte^ unb beffen folgen aU eine oerbiente

gügung beö ^immelö anfa^.

5ln ben Ööönben unfereö Smpfangöjimmer^, wo bie fd^onflen

SRobel im ©til beö erfien Kaiferreid^6 fianben, erinnerte eine

©ammlung öon 93ilbern unb ?[Riniaturen on bie glorreid^fie

3eit meiner Xante: ba l^ingen bie ^ortrotö t»on ^ofleuten unb

SÜeiteroffi^ieren auö ber ^^it beö erfien 9lapoleon unb beö

K6nigö ?0?ar 3ofef, ^ufaren unb 3nfanterifien, nebj^ einer Slei^e

'oon ^ilbniffen meineö 53aterö au^ allen Sebenöaltern : benn bie

fiiebe ju i^rem S3ruber war, neben bem ^ang jur Intrige, bie

^auptleibenfd^aft meiner Xante, unb für il^n wor fie ^u jebem

Opfer fi^ig unb bereit.
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Sn biefen^^rcifen rouc^^ x^ ouf, o^ne at^ Jtint mit 2lUergs

genoffen in 95erul^rung §u fommen; benn meine 2xmte tt)or t>on

fcer ^errlid^feit unfere6 eigenen ©efd^led^tö oufg tieffle übers

jeugt, unb aU i^v eineö ZaQci bie ©rdfin Sempol^t entgegen«

^ielt, bie 5Ronnenbrud^ feien jo red^t junger 5tbet, entgegnete

fie mit ^uderfü^er ©timme, baö jlobtifd^e ^otrijiat, bem mir

entfiommten, fei beffereö 93Iut aU bie l^dbe ©raff(J^oft beö

^onigöreid^ö, eine ^nfid^t, bie iä) übrigen^ oud^ teile. Sl^eine

Xante prüfte jeben Stammbaum mit ber ©enouigfeit eineö

^erotbiferö. 5ßotIer Empörung fiellte fie jemeilö feji, biefer ober

jener aui biefem ober jenem ^öufe i)ahe einen ©elbfa^ ges

heiratet, unb bomit mar il^r Urteil über bie fragtid^e gomilie

befiegelt, Dbgleid^ fie fetbfl über !ein bebeutenbe^ ^infommen

»erfügte, ^ielt fie unfer Üeineö ^au^mefen auf befiem §u§e:

id^ fd^lief auf feinflem Sinnen, mein ^In^ug tvax ^eU auö bem
befien Zu^, unb tai einfache €ffen, \ia^ auf ben 3^ifc^ fam,

mürbe ouf fd^merem ©itber üergel^rt, ^ei ber SJJittagötafel fianb

unfer alter ©iener S^^on^, ber, roie bei 50?oliere, äugteicl^ basi

2Imt eineö ©artnerö unb eineö ^utfd^erö üerfal^, l^inter meinem
l^od^Iel^nigen @tu^l aui ^Ru^bauml^otj, unb roenn id) in bie

<Sd^ule ging, morfd^ierte er, |!eif mie ein ©todf, in roei^en ^anb«

fd^ul^en l^inter mir l^er, um jeben meiner ©d^ritte ju übermad^en.

Si}?einen 55ater, ber in ber ^rannerflraf e mo^nte, befam id^

nid^t aüju^dufig ju ©efid^t: er erfd^ien fietö, roenn er ju 93efudfj)

Fam, mit einem S3tumenfirdu§d^en, ta^ er meiner S!.ante mit

ber gatanteflen S3erbeugung überreid^te, unb bann gerul^te er

aud^ meine 5lnmefenl^eit ju bemerfen. (Jr tatfd()ette meine

S3arfen, fragte etmaö jerflireut, bod^ burd^auö freunblid^ unb

immer mit ben gleid^en 2Borten, nad^ meinen ^ortfd^ritten im

fernen unb überlief mid^ mieber meinen eigenen ©ebanfen.

£)bmo^t hati 2Ingefi(^t meiner Spante üor ©türf feud^tete, menn

i^r fc^oner trüber lad^enb ober fd^erjenb bei i^r fo§, fd^eute

fie bod^ nid^t, ganj offen über iiat» ungebunbene ßeben meinet

53aterg ju fpred()en. ©ie t>erga§ babei fogar bie Slüdfid^t auf

mein Stlter, unb id^ erful^r fo nebenl^er mand^erlei, maö mir fafl

atljufrü^ ^inbtid in Dinge unb 53er^öltniffe gab, beren 53er=

quicfung unb 23ebeutung id^ bod^ nid^t überfe^en ober gar 'oex-
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jlel^en fonnte. 5Saö id^ ouf bicfe 3Bcifc gu l^6ren bcfom, 6c5

roirfte nur, bQ| ficl^ meine ^^antafie [el^r ml mit meinem 5ßater

befc^dftigte: felbj! quo ben <Scl^etttt}orten meiner Xonte fprocl^

eine folrf)e Siebe, ba§ id^ fiol^ auf if)n mav unb gern otteö für

i^n getan ^atte. '^ä) wci^ nid^t, ob bicfer etn?aö »on ben füe-

gungen meiner jlnabenfeele a^nte: n)enn er einmal, tDoö ^ier

unb ba t>or!am, ein paar ®od^en ausblieb unb bann unermortet

5U 33efuc^ erfcl^ien, meinte id^ mand^mat, id^ mü§te mid^ in [eine

5lrme fiürjen; aber rpenn bann fein fül^ter 23ticE über mid^ l^in=

flog, md) u^ oerfd^üdf)tert ^urüdE, unb mand^mal überfom mid^

ein ©efübt, atö fcl^nüre mir ein erjüdfteö ©d^luc^jen bie ^e^le

jufammcn.

Überbauet fiel mir bamalö fd^on tat» unflete 3Befen meinet

^^aterö auf: mand^mal blieb er fiunbenlang bei meiner Spante

fi^en, unb bann fonnte eö oorfommen, ba§ er einen ©d^erj in

übermütigjlem Xon in bie Sdnge fpann unb felber nid^t ouö

bem Sachen ^erauöfam. 60 cntfinne id^ mid^, bo§ er unö eineö

^ageö eine Sujlfa^rt auf bem ©ürmfee aU gro^e 0eereife mit

allerlei SIbenteuern, ©c^iffbrüd^en, 3"f<^"i"^^"*^^ff^" ^^^

^riegöfc^iffen ber beutfd^en glotte fd^ilberte unb babei bie gonge

©taatöanrtfd^aft mit ben bo6^aftefien ©eiteni^ieben bebad^te.

2ln anbern Xagen fa^ er mit erlofc^enen Slugen ba, unb menn

er ging, ocrga^ er, mir ein freunblid^eö 5Öort ju fagem

Sineö Xageö, alö mein 5ßater im 23egriffe jlanb, fic^ üon

meiner "Alante ju oerabfd^ieben, bemcrfte er leid^t^in, röic e^

bei allen ernften 2)ingen feine 2(rt lüor: »Sugenie, bu folttep

bod^ bafür forgen, ba^ mein giliuö ^ier unb ba mit ein paar

6piel!ameraben in 33erül^rung fommt. dt fielet mir ju mdbd^en^

f^aft au^,«

So gibtSÖorte, bie im ©runbe nur Sllltdglid^eß betreffen unb

bod^ ben 50?enfd^en, an beren ®efen fie rühren, jum ©d^irffal

merben. 5J?eine Spante l^ielt alfo, um meinem Sßater ju mills

fahren, Umfdbau unter ben ^inbern ber Familien, bie il^r

würbig genug erfd^ienen, mit mir alö @pietfameroben in S3e=

rü^rung ju fommen, unb ba fie ber Slnfid^t mar, t)a^ alle Knaben

öon .^auö auö ro^e S3urfc^en feien, befd^lo§ fie, ant() ein paar

5}?dbcben in ben .^veit^ ju gießen, in bem icl^ al^ i^r ^rinj lebte.
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^d) befom bobei oticrici Q^utei unb tDcmgct @uteö über bie in

grage fommcnben gomltten §u l^6ren: td^ mor eben neun '^a^xc

alt geworben, fonnte lefen unb fd^reiben, unb meine Xante no^m
feinen 2(nfionb, oWeg, moö fie felbft befd^dftigte, mit mir ^u be=

reben; benn lebl^ofte SJJenfd^en fd^euen fid^ fetten, ouö i^rer

inneren ©egenroort l^erauö ju fpred^en, ol^ne Siudjid^t borouf

äu nehmen, ob ber onbere fie su üerjlel^en faltig ifi ober nid^t.

Unfer alter granj mu§te alfo fd^mole üerfiegelte 23riefc^en auö=

tragen, unb on bem 2^age, ba id^ bem Greife meiner !ünftigen

@pieIgenoffen ^orgejletlt n^erben follte, erfd^ien ein ganzer

Äinberfegen in unferem ©artenl^aufe, ^ö mögen etroa fed^ö

S3uben unb ein ^alb 2)u|enb 9}Jdbd^en gen^efen fein, bie in

S3egteitung oon Kammerfrauen, @d^rDej!ern ober Spanten an=

rüdEten unb fogleid^ t>on meiner Xonte einer firengen 50iujlerung

unterzogen würben. Diefe ©efeltfd^aft fianb fid^ §undd^jil einen

^ugenblirf, nad^ ben ©efd^Ied^tern abgeteilt, j!eif me auf einem

.^ofball gegenüber, tt)obei bie 95uben ernfl^aft breinfal^en,

möl^renb bie 3}?obc^en au^ iBrer Q:dc beroorfic^erten. 2)ie bereit

fiel^enbe SSemirtung I6|!e aber botb alle ^üngtein, unb nun

fanben fid^ aud^ bie ^aare jufammen, o^ne txi^ bie ©egenn^art

meiner Xante bdmpfenb n^irfen konnte, ^d) tarn neben ein

fiebenjöl^rigeö btonbeö 3}Zdbd^en, Jpermine oon ^aj!eU, bie

Xod^ter beö befannten 5Kinifler^ ju fi|en, ba^ feiner geüeibet

mar aU alle anberen unb öon meiner Xante beim Eintritt brei

Küffe erhalten l^atte. 50^ind^en lie§ i^re 2lugen mie eine fleine

grau, bie fic^ aU ©c^onfie fü^lt, in bem fd^maufenben Äreig

^erumgel^en, unb ic^ füllte mid^ ftolj, ba§ \ä) alö Slitter neben

ber 6d^6nften fa§, beren Sodfen mie mdrd^enl^afte ©eibe

glänzten unb tief ouf bie <Sd^ultern ^erab^ingen. Da id^ feine

anberen ^elbentaten inö gelb führen fonnte, erjd^lte id^ ber

fleinen ^up|)enfrau »on meinem ^auölel^rer, bem ^erm
(Sd^mibt, unb üon meinen ©d^ulaufgaben, unb alö id^ merfte,

baf 5S}Jind^en jerflreut ju^orte, fing id^ an oon meinem fd^onen

55ater ju fpred^en. Damit fam icl^ aber fc^led^t on: SJJind^en

fül^rte nid^t nur einen ^apa, fonbern aud^ einen l^immlifc^en

Onfel unb ätt>ei 23rüber inö gelb, unb gegen bie fonnte id^ nid^t

ouffommen. 2llö fie mit il^rer ©d^ofolabe fertig mor, lief fie
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mid^ über^oupt flehen unb verfügte \\ä} in ben Ärei^ il^rer

©efd^tcd^tögcnoffinnen, tüo fic, trte \d} bemer!te, on bcren

Kleibern unb 23dnbcm ^erumjcrrte, Snstrifd^cn crjd^icn bie

9}iutter cineö Knaben unb 50g mid^ inö ©efproc^, auö i>em mid^

gellcö ©efd^rci it^ecfte: in einer ^(fe njoren brei ber 9}?dbd^en

oneinanbergeraten, unb auö bem ©egeter ber fleinen Slmojoncns

fd^Iod^t l^orte id^ junöd^ft nur ein breifiimmigeö Reuten, 'Lann

fa^ id^, bof SRind^en wie eine .^elbin gegen brei fod^t, beren

Sodd^en fie mit fprü^enben Slugen goufie: »@ie ^ot mid^ ge=

pfe|t! ^d) btut!« fo beulten bie ©efd^lagenen burd^einanber,

unb meine Xonte mu^te geroattfam Drbnung fd^offen unb boö

bofe 9J?ind^en in eine ^de oermeifen. So fiet mir auf, ta^ 2)?indf)en

tro|ig unb öon fetbfl in bie Sdfe ging, mo fie fid^ ober alte Slugen^

blidEe einmal ummanbte, um ben Singreiferinnen tati ^üngtein

ju aeigen. 3«^ füllte beuttic^, bQ§ ?Oänc^en 6d^ulb an bem
©treit trug; um fo me^r fiel eö mir auf, ba§ meine ^ante bie

Äleine in ©d^u| na^m unb bie anbern fraltigen 2)inger t>er=

urteilte, bie benn ouc^ feine (Jinlabung me^r üon i^r erhielten.

3n bem Heinen ^inberfreife, ber jweimal in ber ffiod^e im

©arten meiner Xante jum @pielen ^ufammenfam, rourbe

5}iind^en meine eigentlid^e <Spielgenofjin; baö l^ei^t, id^ njurbe

ber ©flaue eineö fleineö ?9?dbd^enö, in bem alle Untugenben

einer grau bereitö entjüirfelt unb lebenbig rcaren. 3d^ mu§te

me ein 23dr auf allen oieren laufen ober ^letteroerfud^c mod^en,

lüenn eö meiner üeinen greunbin gefiel, unb menn id^ eine Un*

gefc^icflicf)feit beging, ful^r fie mir mit i^ren gingerrf;en in meine

^aare, ba§ eö mir roel^ tat. 2)ann aber luurbe fie ganj plo^üd^

it)ieber fanft unb jdrtlid^; id^ burfte i^re feinen fcibenen SSlonb^

l^aore mit einem ^amm meiner Xante fdmmen, unb tüir fa§en

^anb in ^anb unter einem 23ufd^e im ©arten unb jd^lten unfere

^d^ne ober trieben fonflige Äinbereien.

Diefe ^inber^errlid^feit fanb inbeffen eineö Xageö ein jd^eö

Snbe. ^d) ^ahe oergeffen ju ermd^nen, bo§ meine Xante eine

mo|lofe S^orliebe für Juwelen befa|: i^re fd^malen gelblid^en

^dnbe flarrten öon foparen frfjn^eren Slingen, unb id^ fonn

micb nid^t entfinnen, bog fie jemalö o^ne reic^flen ©c^mudE inö

X^eater ober in eine ©efellfc^aft fuf^r. 5Benn ^O^inc^en guter
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ßautte mor, pflegte fie fid^ trie ein fd^nurrenbe* ^d|d^en in ble

©eroanbfolten meiner Xante ju fd^ntiegen unb il^re ginger obs

äufüffen, ober t)ietmel^r bie SHinge mit fc^euen gingerd^en ju

betaflen; bobei fang fie mit leifer 6timme t>or fid^ l^in, unb

meine ^ante lief fie gemd^ren. 2IB fie eineö 5lageö merfte,

metd^e greube ta^ Äinb an ben 3lingen l^atte, l^otte fie fogar

il^r (Sd^mudEfdfid^en l^erbei unb entnol^m il^m ein bünneö 9ling=

lein, um eö ber kleinen on "^ai» begierig borgereid^te t^ingerd^en

^u fiecfen.

Unter ben SunJtlen, bie meine Xante niemals, aud^ bei 9^ad^t

nid^t, abzulegen ^jflegte, befanb fid^ aud^ ein Sling, an ben fid^

allerlei ^amilienfagen fnüpften. @old^e Xoliömane, bie hai

©lüüE eineö ©efd^led^tö an eine Xat ober ein ^eii^en fnüpfen,

gibt eö ja in oielen gamilien, unb für unfer ^auö l^at ber 3leif

nod^ befonbercn 3öert, rceil il^n einer ber ©rünber unfereö

^aufeö gefd^miebet l^aben foll: @ie kennen feine ©efd^id^te unb

tt)iffen, bo§ baö ©d^mudfiücf auö einer fd^ongenjunbenen

<5d^lange befielet, bie fid^ aU ©t)mbol ber Sn^igfeit in hm
©d^manj beift unb ouf bem Äopfe ein feineö ^rond^en, einen

feltfamen @tein mit einem ^erlenfrdnj^en tragt. (5ö gilt oud^

l^eute nod^ bei unö alö ungefd()riebene @a|ung, bo§ nur bie grau

beö Dberl^aupteö ber gamilie ein Siedet auf baö Äleinob l^at,

unb ycoat nur fo lange, biö ber altefie ©ol^n feine 25raut rcdl^lt,

ber nun ixii) ^rbflüdE biö auf weitere^ jufdllt. 2)a jur ^eit, ba

id^ aufnjud^ö, feine greifrau üon Dlonnenbrud^ lebte, trug meine

Xante einfiroeilen felbfl ben 3ling, ben fie oon ben toten ^dnben

meiner ?9Jutter abgezogen l^atte, biö er eineö Xageö an eine

jüngere ^anb gelangen rcürbe, unb ba fie überzeugt trar, "oa^

mein 55ater niemolö mel^r l^eiraten n^erbe, malte fie fid^ l^ier

unb ba bie ©jene auö, \)a fie ben SHing an ben ginger meiner

S3raut fiedfen rcerbe. 3<^ KJeif nid^t, n^arum fie baö le|te 9}?al,

alö fie mir baoon erjo^lte, in l^eftigeö ©einen auöbrad^. ©iefeö

©einen tat mir roel^, unb id^ hütete mid^ bal^er, in ber golge

tion bem SEing ju fpred^en, ben id^ tagtdglid^ alö ta^ ©al^rjeid^en

eineö gel^eimniöoollen 6d^id^falö t>or meinen Slugen fd^ims

mern fa^.

Sa gefc^al^ e^ eineö Xage^, "^a^ meine Xante 58efud^ üon
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einer Sfugcnbfreunbin befam unb mit i^r in lebl^ofte Unter*

l^attung über einen gemeinfomen 95e!onnten geriet, ber jid^ om
3^oge »or^er boö Seben genommen l^otte. 5Sö^renb fid^ bie

beiben grauen in bem ©orten il^rer 53ergongcn^eit ergingen,

flonb SJiind^en üor meiner Spante unb betoflete, leije »or jicl^

l^infingenb, beren SHinge. 2IB meine Heine greunbin üon il^rer

SKutter abgel^ott n^orben njor, bemerfte meine 2^onte pl6|tid^,

ba§ il^r ber ©lüdföring unfereö ^aufeö fel^tte. »X)en fonn nur

50lind^en genommen l^oben,« fagte fie fofort, unb eine ©tunbe

borouf befonb fie \i(i} fcl^on auf bem ffieg nad^ ©d^roabing, n»o

SKind^enö Altern l^inter bem alten Äird^tein ben @ommer über

ein red^t befd^eibeneö £anb^au6 bemo^nten; benn bamatö ging

man nodf> nidf)t inö ©ebirg, fonbern blieb aud^ tt)6^renb ber

l^ei§en ^a^reö^eit im 23annfrciö ber <ötaiit 2>ie kleine l^eulte

unb log me ein ern^ad^feneö 5Beib, ha^ fie nid^tö ^on bem
aHing tniffe, unb lie§ fid^ aud^ n^illig alle Xafd^en i^reö ^leib=

d^enö burd^fud^en. ©d^renb aber meine 2^ante in ben Xafd^en

i^reö ^leibd^enö l^erumfu^r, befam ?0^ind^enö Stimme mit

einem 9}?ale einen oeranberten Älang: man öffnete il^r 50iünbs

ä}en unb fa^, ba^ ber gra| ben Sfling in fein ©ofd^erl gefd^oben

l^atte, md^renb meine ^ante fein ^leibd^en burd^fud^te. 9^un

gab eö fd^arfe 2ßorte jmifd^en ber 9}?utter meiner ©pielfreunbin

unb meiner ^ante, unb baö ^nbe üom Sieb roar, ta^ bie biebifrf)e

Slfler feinen guf me^r in unfer S^aui fe|en burfte. ^ä) rcurbe

boju oerurteilt, nur mit Knaben ju fpielen; aber id^ »erlor

Termine nid^t au^ meinen ©ebanfen, unb auf meinem 2Beg

inö fiubmiggpmnafium begegnete iä) i^r juweilen in 23es

gleitung einer 23onne» @ie trug aU ^eronwad^fenbeö 5S}?dbd^en

5tt)ei lange bide ^bpfe, bie il^r bi6 an bie ^nie reid^ten unb

allen beuten in bie 2lugen fiad^en, unb fa^ mid^, roenn mtr an*

einanber vorübergingen, fietö mit einem feltfam leud^tenben

6eitenblidE an, alö molle fie fagen: »T)iä} fenn id^ aud^, unb id^

befomm bid^ fd^on nod^ einmal unter bie gud^tel.«

3d^ mu§ l^ier einfled^ten, iia^ id) unter bem (5influ§ meiner

Xante ju einem roa^r^aftigen 9}^uj!erfnaben l^eranmud^ö: id^

lernte seidenen unb bie ©eige fpielen ;id^ mad^te ju ben 9lamenö5

togen meineö Sßaterö unb meiner Xante bie fd^onflen 53erfe,
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tut^f iä) l^attc atte ZaUnte ünt galt bei ottcn alten 2)amcn, bie

ju vini tarnenf otö üoltfommcner SSunberiüngttng. 9Öie fid^

tiefe Zaiente Qu^getrod^fen l^aben, will id^ nid^t auömolen; id^

tueif nur eine^: So ift beffer, ba§ ber ^en\ä) ein einjigeö Xolent,

olö bo§ er t>iele l^abe. 9}Jit einem einzigen »lolent wirb mon
glüdli^ unb gelongt ju ben @6ttern; mit üielen wirb mon ein

^ä}meäet, me \o üiete unter bem 2tbel l^erumloufen, benen

eine reid^e Srbfd^oft mül^elog jufdltt, fo bo| fie niemals ein«

feigen lernen, bo| olle 9}?eiflerf^oft ein feiten ©ing ift unb ers

ttjorben, erf^n)i|t, erfdmpft unb erbiffen fein will.

©er Sling, ber mid^ meiner fleinen greunbin beroubte, würbe

oud^ ber 5lnlo§, bof mid^ mein 5ßoter, im Sllter üon fünf^el^n

Solaren, oon meiner Xonte wegnol^m unb mid^ in einer Sr;

äie^ungöon^olt für @6^ne beö Slbelö bei ben 93enebiftinern in

<5d^et)ern unterbrod^te. ®ie olle olternben 2)on 3uon^, wor

oud^ mein 53flter bo§u bejiimmt, aH S^emonn ju enben: ber

?S)?ann, bem in ber 3ugenb niemoB ber Sßerjionb mit einer

Seibenfd^oft burd^ging, oerliebte fid^, olö ^ün^iXQet^ in eine

SJJünd^ner ^ddfer^to^ter, ein wo^reö 5Bunber on @d^6nl^eit

unb ©umml^eit, unh mod^te fie, um bo^ ^leinob in feinen Slllein;

befi^ ju bringen, ju feiner grou. €r üerborb fid^ fein ßeben

unb feine ^ufunft; benn üorl^er golt er ollgemein olö ber bes

rufene 5flod^folger beö SlJiniflerö 2)6nnigeö, ben bie fiofol;

l^umorifien nie onberg olö ten ^errn »^onntn^seö« ^u nennen

pflegten, unb nun fol^ er fid^ mit einem 9}Jole üerfemt unb

foltgeflellt. !9?eine >lonte, ber biefer ©treid^ ben fd^6nflen Xroum
il^reö 2ebenö »erborb, weigerte fid^, il^re ©d^wögerin ju emp=

fongen unb boö gomilienfleinob on bie unwürbige 9flod^folgerin

meiner SRutter ouö^uliefern, unb mein 53ater, beffen SSerliebts

l^eit feine ©renken fonnte, lief e6 boroufl^in jum 23rud^ mit

feiner 6d^wefler kommen. 3d^ w^r fd^on olt genug, um bie

S3itterniffe vieler 9}?enfd^lid^feiten ju ol^nen, obwol^l mir bo^

53erl^öltniö ju meinem 93oter boburd^ erleid^tert würbe, iia^

mir, ber id^ bod^ aU ^euge eineö erlofd^enen fiebenö ouf ber

Srbe wonbelte, meine S)?utter nid^t einmol eine tebenbige ßrs

innerung wor.

2llö id^, mit bem Sleife^eugniö in ber Xofc^e, olö boumlonger,
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fpinbelbürrer 93urfd^ au« unfercr Slnjiott cntlaffen tüurbe, hes

fiel mid^ eine feltfome ©d^irermut, SWeine klonte, bei ber iä)

nun iDieber mol^nte, jog unfcren ^auöarjt, ben berül^mten

^rofeffor Sßenbting, ju Slate, üon bem fie bel^ouptete, bo§ fie

il^m bog ßeben ücrbanftc. Der ^rofeffor meinte jmor, reo« il^r

©orgen bereite, feien bie folgen ollju. rofd^en Sßad^^tumö, bie

fid^ bei mir [el^r ouffoHig bemerfbor mod^ten; ober id^ blieb bei

meiner feflen Überzeugung, ba§ mir fein longe« Seben be=

fd^ieben [ei, unb urteilte nid^t gerobe günjlig über hen 2)oftor,

ber meinem [d^reeren Seiben fo reenig 23eod^tung jugejlonb

unb meine 2^onte mit einem t>ertroutid^en ^K'infern grü§te, aU
[ie ii^n um [ein Urteit über mein Seibtid^eö bot. Der Do!tor

SÖenbling, ber olle 2(rmen um[onfi bel^onbette, be[o§ bomolö

ungel^eueren ^utouf, jumol er [id^ oud^ nod^ burd^ bie lönbeö=

übtid^e ©rob^eit ouöjeid^nete, unb unter ber ^onb flüflerte mon
»on ottertei Erfolgen bei ben fronen, tro^bem [ein 5lu§ereö

nid^t gerobe üertocfenb mirfte: er trug ungef^l^r ben ©d^dbet

beö ©ofroteö ouf einem fleinen jüämmigen Körper, unb [ein

roter SSoÜbort me^te mie eine ?^ol^ne, reenn er mit ro[d^en

trippelnben (Sd^ritten jerfireut unb fol^rig einl^erlief. 2)ie

3)Jünd^ener, bie bomotö nod() be[d^eibene ßeute reoren, red^neten

mit 53orliebe [ein ßinfommen norf) unb n)u|ten n\d)t red^t, in

a'>e[[en ^dnbe eö ging. Da§ bie[er S}?onn, ben id^ erfl [poter

grünblid^ !ennen lernen [ollte, [id^ gor nid^tö ouö meiner trüben

(Stimmung modf>te, ärgerte mirf) olfo mdd^tig, unb bobei tr»or

bo« SJiitleib, boö id^ mit mir [elbfi empfonb, nid^t ol^ne @ü§e.

3ö, wenn id^ mir eine be[onbere greube gönnen moHte, motte

id^ eö mir ou«, tüie oHe meine greunbe mit meinen 9lo[enfrdn5en

um mein frü^e« ©rob ^erumjlünben, unb oft genug [d^o[[en

mir bei bem ©ebonfen, ba§ id^ [o bolb üon ber [d^onen Srbe

n)egmü[[e, bie Xrdnen mit ©emott in bie 2(ugen. 3d^ niu§

übrigen« ein red^t forbto[er ^üngting unb ^ebont gen)e[en [ein;

id^ entnehme bie« [d^on bem Umj^onb, bo§ id^ feinen einzigen

üertrouten greunb he\a^, Die jungen Seute meine« Sllter«,

mit benen id^ umging, moren gonj onber«; bie griffen ju, reenn

e« etnjo« ^u [d^mou[en gob: ber eine l^otte Sieb[d^often, ber

onbere foc^t ein Duell ou«, unb ber britte [off rvie ein ^orp«=
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flubent, SStettetcl^t mar meine Srjtel^ung Mxä} eine ^rau fd^utfc,

bo^ mir btefeg ®efen nid^t sufcgte; üietlei^t fd^mebten oud^

93itt)er eineö frül^en Sl^eglürfg, mit benen meine S^nte ju

fpielcn liebte, oor meiner @eele: benn id^ mor, mie fo üiel junge

üentc^ in tcn ©ebanfen on eine frül^e ^eirat gerabeju ^ers

fc^offen, unb ttjenn meine klonte unter ben jungen ©rdfinnen

ober SSoroneffen Umfd^au l^ielt, fol^ id^ ein befonnte^ 93ilb »or

mir, tai mir fpi|bübi[d^ oertorfenbe 6eitenbtidEe jumarf. Da
flog eineö Zaget» eine Sln^eige in unfer ^an^^ au^ ber l^ert>or=

ging, ha^ fid^ Termine üon (^aftetl mit bem ^rofeffor SBenbting

»erlobt f)ahe. 2Iuö bem 50?ind^en roar über 5Rad^t eine 93raut

geworben, unb id^ l^atte nun nod^ mel^r ©runb, meiner 23el^=

leibigfeit nac^ju^dngen.

93on meiner Xonte erful^r id^, baf i^r Sater, ber 3JJini|ler,

o^ne einen Pfennig §u l^intertaffen, gejlorben n^or, unb id^

mu|te atfo, roaö id^ t>on biefer ^eirot ju l^atten l^atte. 5i}?eine

[d^onften ©tunben oerbrad^te iä) bamotö bei bem alten dürften

^uffupoff, ber unter feinen ©eigen mie ein moÜüjliger (ün-

fiebler lebte, feine Diener mit 6d^impfmorten unb Püffen

trahierte unb bo^ geuerlein unter bem Sadfpfdnnd^en nid^t auö=

ge^en tie§, in bem er ben ongebtid^en ^remonefer Zad fod^en

tie§, ^r n)or eö, ber mir feine ßeibenfd^aft einimpfte unb mid^

ba^in brad^te, bem gtei(^en Traume nad^jujagen; benn ein

@te(!enpferb mu§ ber 9}?enfd^ ^aben, JDenn er nid^t in feinem

©infet tterfauern unb feelifd^ »erfommen mitt. Unfer @d^idEfal

f;dngt übrigenö, n?tc mir bie sperren jugeben merben, nid^t oon

menfd^tid^en ßntfd^Iüffen ab, fonbern eine feltfame Ä'raft, beren

^llu^erungen oft genug me ^o^n ober 3tonie anmuten, fd^eint

bie gaben ju fnüpfen, bie unö mit ?0?enfd^en unb Dingen oer=

binben. '^d) fianb in meinem ad^ten @emefler unb badete fd^on

an bie @d()re(fen beö jurijlifd^en (Jramenö, aU meine S!.ante an

einem fd^merj^aften ^üftleiben erfranfte unb oon unferm neuen

^auöarjt ben 3lat erhielt, baö üeine 5^oorbab Ärailing aufjus

fud^en. 9}?eine Xante na^m mid^ tdd^etnb bei ber ^anb, alt fie

mid^ fragte, ob id^ fie begleiten n)otte, unb auf ber ^^^^rt erful^r

id^ audB, marum fie meine 23egteitung n)ünfd^te: in ber 9ldl^e

bcö 23abeö, auf 6d^to§ Dietramöjell im ©lonntale, tebtc ein
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oi(tcr Sugcnbfreunb t>on il^r, bcr 33oron loon Slfd^l^aufen, ote

©ittuer, bcm fic brci reijenbe Zbd}Ut nod^rül^mte. 3fd^ würbe

rot, aU fie bie ©egentrort eineö roeiblid^en 3Bcfenö ertrdl^ntc;

bcnn idf) war otlmd^lid^ meiner Seenöte lebig gcnjorbeti unb

betrod^tete nun biefen ^inmeiö auf ein l^eirotöfdl^igeö 9)?öbd^en

aU einen Eingriff in meine felbji^errlid^en ^ung^errenred^te.

2lber bcr @eban!e, 'oa^ id^ fetbfl balb eine grou mein eigen

nennen !6nne, tüirfte bod^ mit leidster Erregung in mir nod^,

unb fo fol^ id^ ben fommenben Dingen mit einer neugierigen

Srttjartung entgegen. ®ir nof;men in bem erjlen ©ofi^auö beö

^ledenö, beim 23ürgermeif!er, SÖo^nung, unb id^ n?ar bomoB
fd^on 6ammler genug, um mid^ on ben jd^onen unb bel^obigen

SRdumen beö ^aufeö unb ben gebiegenen alten S3auernm6beln

§u erfreuen, ^m jmeiten ^age nad^ unferer 2ln!unft ful^ren

mir aud^ fd^on nac^ @d^lo§ 3!)ietrQmö5en l^inauf. ®ir liefen

om guf e beö niebern @d^to§^ügetö Ratten unb traten unbemerft

unter ba^ ^or, um ben Stnbtid beö ©d^loffeö ^u genießen, um
beffen innere ©eiten ein Slunbgang auf ©aulen lief. 3n ber

SJ^itte beö ^k|eö raufd^te ein Slo^renbrunnen, - mit einer

@dule, ben bie ©efialt eineö Stitterö, ber l^eilige Florian mit

feinem 536fcl^fübet in ber ^anb, überragte. Sin übermotbteö

portal gej!attete (Jinblirf in einen ©arten, auf beffen S3eeten

l^etter ©onnenfd^ein gtü^te, unb l^ier, auf ber @c^melle, jianb

eine fd^tanfe junge 13ame, bie ein ^orbd^en in ber ^anb l^iett

unb an ein ^aar verlumpte 9}?abd^en mit aufgehobenen ©d^ürjs

cl^en @tad^etbeeren üerteitte. 2)aö grdulein trug ein gang ein=

fad^eö fd^marjeö ©emanb unb ein gefiicfteö attbeutfd^eö @d^ür§=

d^en; fie fam fofort auf unö ju unb errötete fid^ttid^, aU fie

bemerfte, "üa^ bie 231irfe meiner Xante forfd^enb auf i^rer ©ejlalt

oermeilten. 3<^ fal^, roie bie Slote an i^ren Haren roeifen

SSongen in bie ^ol^e flieg unb unter bem goKbbtonben ^aor

oerfd^manb unb ^atte bei attebem nur ben einen ©ebonfen:

6ie ^at ha^ ©efic^t unb bie ©eflott ?9?inc^enö! 2)er ©c^toperr

befanb fid^ auf bem getbe, unb bie 23aroneffe Sofepl^ine be=

nu|te bie ^eit biö ju feiner ^eimfe^r, um unö 23efud^er burd^

baö 6d^to§ 5u fül^ren. ®ir begrü§ten i^re jüngeren ©d^mepern,

SIbelgunbe unb SBiltrub, bie mit i^rer Sel^rerin, einer i^dftid^en
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Brans6ftn, in einem Surmjimmer fcei i^ren Stüfgoben fofen;

mir gingen in bie ^üd^e unt) in bie 6peifefommer, unb id^ he-

griff, ba§ meine S^onte mit ber Slbfid^t umging, mir bie 55ers

rödterin beö ^oufeö om tobüc^en 3öerf ju geigen. 5Senn meine

Spante ein ©ort beö Sobeö lout rcerben tie|, überjog jid^ boö

©efid^t unferer gü^rerin immer trieber mit einer leidsten 9l6te,

unb i^re 5lugentiber fen!ten fic^ fofi fc^üd^tern über bog ^eHe

2iuge, boö meine ©ebonfen immer mieber ouf Termine jurüdfs

führte, ©er 6c^tof^err, ber enbtic^ nod^ jirei 6tunben mit

fc^roeren ©tiefein bal^erfom, entfprocl^ ni^t meinen ©rroars

tungen : er fal^ e^er wie ein befferer SSouer ouö, unb Qud^ meine

Xonte, bie fofort in bie 55ergangenbeit ^urudEtoud^te, merfte

fofort, bo^ ber 5}?onn in feiner l^olbbaurifd^en ©egenroort ouf=

ging unb feineöfotB mel^r bem gUnsenben 3beolbiIbe il^rer Oit-

innerung entfprod). @ie !onnte i^re teidbte 2>erjlimmung nicbt

öerl^ef;len, unb biefe mod^te aurf» fd^ulb fein, bo^ trir bolb oufs

brodbcn. Wlexne Zante hcnui^te bie ^eimfaf^rt, um alter befferer

Xoge 5u gebenden, trd^renb id^ ben23Iidfouf bie buftblaueStlpen^

fette genof unb halt on Sfofep^ine Stfd^l^aufen, bolb on ^>ermine

unh i^ren ?D^onn, ben £)oftor 3Benbling, bod^te. ^ä) gtoube, bo§

jlebem Wlanne boö Urbilb beö ©eibeö, boö il^m jur (^rgonjung

werben fotl, eingepfton^t ifi, unb id^ fol^ mid^ pto|tid^ in bie Soge

t)erfe|t, mein SJefen üor einer 5Serboppetung jufommenjuf^otten.

^U voit üor unferem Sogier^ouö öorfu^ren, mortete unfer

eine Oleuigfeit: ber 23ürgermeijier er^ol^tte meiner 2^onte ouf

ber Siürfd^metle, bo§ ber berühmte ^rofeffor 5öenbting bog

©cl^Io^ beö grei^errn üon ^ettenbod^, boö fogenonnte ©offer^

fd^top, eine l^olbe @tunbe oon ^roiling entfernt, fouflid^ ers

)t>orben ^obe unb ftd^ oud5 beö 95abeö onnel^men moHe. 2IB

mv im 3i"i"tßi^ meiner 2^onte ontongten, fogte biefe biffig:

»ypinter biefem Äouf fiedEt feine foubere ©emol^Iin, bie grou

^;>ermine, bie mir aH ^inb unfern gomitienring gefiol^Ien l^ot:

fie fonn ol^ne ^ofluft nid^t leben, unb ber gute ^rofeffor ijl

ein ypompetmonn. SBorum brou^t er eine arme Slbelige ju

f;eiroten? Sd^ fog immer: ©d^ufier bleib bei beinern Seiflen! -

2ßie ^ot bir bie 3ofepi^ine gefoHen? 3br 53oter ifi t^erbouert;

aber fie ifi ein feinet 50?5bd^en.«
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St^ fpiette bcn füllten Kenner unb trat on bo« ^cnfler^ üon

njo auö ic^ ben 6ommerfi| beö ^ringen ßuitgar, ©c^tof ^ol^ens

rotl^, tDeif ^erüberglönjen fo^, unb bobci fiel mir ein, ha^ ber

^rinj, naä) einer ^^itungönad^rid^t, in 95el^onbtiing beö be=

rül^mten SIrjteö jlonb.

2!)ie 95egegnung mit bem @d^Io§frautein üon Slfd^l^oufen

roedte bie Erinnerung an meine fteine ^ug^nbfreunbin ju

neuem ßeben; ober id^ mii§te tügen, reenn iä) [agen reollte,

bof mid^ ber 2)rong, fie aU ^rofefforin SBenbling §u feigen, je

in bie giö^e be^ Söafferfd^toffe^ geführt ^dtte. 51B brooer 5^effe

»erbrod^te id^ meine gon^e ^eit bei meiner klonte, beren @e=

funbbeitöjuflanb i!at> ^ufotnmenleben mit i^r nid^t gerobe ju

einem töglid^en 5ßergnügen machte, ^u ben Eigentümti^feiten

ber otten T)amc gel^orte ein tiefet ^i^tvauevi gegen die 5lrjte,

mie man eö bei 3Jienfd^en finbet, bie niemals ernfilid^ franf ges

roefen finb unb ba^er für i^re Üeinen Seiben roenig S^eilnol^me

bei ben 2)oftoren gefunben ^aben. 2ilö meine Xante merfte,

t>a^ bie ©irfung ber erjlen 5[l?oorbdber i^r nid^t günjlig f^ien,

entfd^to^ fie fid^ aber bod^, ben ben^a^rten ^rofeffor ©enbling

^u Sftat ju sieben, unb fo fam ic^, ol^ne meinen eigenttid^en

©illen, in baö ^auö, in bem id^, etn^aö oerfp6tet, mein eigent=

lidbeö 3ugenbfdf)idfat erteben fottte. ^d) mad^te mid^ am gteid^en

9Zod^mittag nod^ auf ben ®eg nad^ bem ©d^toffe, bo^, \>on

tiefen ©raben umgeben, mitten in moorigen SBiefen liegt unb

auö einer '^ext flammt, ba gro§e Sperren nid^t mcbr auf be=

l^errfd^enben i^of^en, fonbcrn in flad^em ©elanbe i^re 25el^aufung

ju errid^ten liebten. 5(uf bem gleid^ma§ig breiten 2Baffergraben

on ber go^rjlraf e lag, irie i(^ fd^on »on n^eitem bemerfte, eine

giftig grüne 9)?ooöbedfej benn ha^ ©dfferlein, baö bie ®d^lo§=

graben oud^ f;eut nod^ fp^ift/ rü^rt oon einem bünnen SRoor*

quelld^en l^er. 3d^ fragte mid^ im füllen, maö mol^l ben ^ro^

feffor Sßenbling bemogen ^aben fonnte, biefeö muffig anmutenbe

®offerfd()lo| ^u faufen, unb fanb, n^ie meine 3^onte, feine onbere

Sr!Ürung alö bie 5Rdl^e beö prin^lid^en ^of^oltö unb beö aufs

blü^enben 25obeorte^. Diefer erfie Einbrudf ungajtlid^er £)be

n)id^ inbeffen fofort einem ganj anbem, njenn man boö ^o^e

Einfahrtstor ber 53orberfront burc^fd^ritten ^atte: linfS öffnete
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fic^ ein prSt^ttgeö Stiegen^ou^, an beffen Itre^etifhifcn ein

bronzener Sber aU fpred^enbeö SÖappentier ®ad^e ^iett, unb

t)ori red^tö l^er münbete ein fd^6n gerootbter ©ong mit fd^weren

Sogbtrop^äen. ©er merecüge ^of n^or mit feinfiem ©onbe

beriefelt, unb ein prdc^tigeö fd^miebeeijerne^ Gittertor im

^intergrunbe geflottete ben 6inbti(! in einen weiten frans

ä6fifd^en Tiergarten, auö bem ein breitet SSeet buntter Sflofen

^erüberfc^immerte. £)a^inter ragten bie runben ©ipfel urs

alter ßinben in bie fommerlid^e 2uft, unb barüber fd^rcebte bie

btoue ®anb beö ©ebirgeö mit feinen bunüen ^Batb^öngen unb

grouen ©^roffen. £)er gerdumige ^of, auf beffen ©anb fid^

SRdberfpuren ob^eid^neten, log im i^etlfien ©onnenlid^t ba^ unb

t>om ^ar! ^er ftang J^elteö ©eldd^ter, aU i^ eintrat^ ©er

Pförtner, ein junger Snüalibe mit einem ©teljbein, ^ielt mic^

für einen ©afl unb fagte mir, bie gndbige grau fei bei ber ©e?

fetlfd^aft im ^arf, unb ber ^err ^rofeffor fei ju einer ^on^

futtation nad^ ^o^enrotl^ gefal^ren. '^ä) badete einen Slugenblid

baran, am anbern Xag wieber oorjufpre(^en; bann ober burd^=

fd^ritt id^ rofd^en ^ntfd^Iuffeö ben ^of unb betrot ben ©orten,

in beffen Hnfer €dEe fid^ 2(rbeiter mit ber (Jrrid^tung t>on gelten

unb 25uben §u fd^offen mod^ten, (5in poor Ferren f!anben ha^

bei unb fo^en il^nen ^u. ©ie f^rou ©o!tor ©enbting ober ging,

eine Sfleitpeitfc^e in ber ^onb, mit einem bod^gewod^fenen

59?anne, ber eine Slofe in ber ^onb trug, 'oov bem meredigen

5Bofferbeden beö ©ortend auf unb ob; fie l^iett ben ^opf

gefenft, wd^renb il^r Begleiter ongelegentlid^ unb Idd^elnb auf

fie einfprod^, ^U fie mid^ bemerkte, ging ein eigentümtid^eö

5ucfen über il^r ©efid^t, boö mid^ ni^t ongenel^m berührte;

bonn ober trot fie rofd^en ©d^ritteö, fojl mie ine ^^liel^enbe,

ouf mid^ ju, um mid^ ju begrüben, »©iel^t mon ©ie oud^ wieber

einmal,« fogte fie, inbem fie mid^ mit frogenbem 5luge, üui

beffen <©d^immern mir bie Erinnerung an alte 2^age entgegen^

gtdnjte, fiorr onfo^, unb l^ierouf fiellte fie mid^ ben anbern

Äerren cor, bie mid^ ©nbringling nid^t gerobe mit lieben^s

würbigen 23litfen mufierten. Sl^ren ^Begleiter auf bem ©arten=

gonge, ben Äommerl^erm ©rofen ^l^uen ouf ©leiritfd^, einen

Sßierjiger mit einem mdc^tigen 9lapoleon0bort, fonnte id^ »om
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©el^en unb aud^ bem Flomen nod^: er gott otö großer »S5n>e<(,

wie mon bomalö nod^ f^gte, unb ber ettraö tjerdc^tlid^c 23ti(f,

t mit bem er mid^ grüfte, jeigte mir, bo§ er in mir feinen @t6ren=

frieb fürcl^tete. 2)ie önbern jungen Jperren waten itvei hlni-

junge Dffijiere, ouö bem finberreid^en X^oufe ber Ferren t>on

©erbod^, unb 53etlern; jie fielen mir hmä) if;re bünnen S^oitlen

Quf. 3Bäl^renb ber S3orfteÜung f)aüe id} ?!}?u§e, bie ©efiott

meiner ^ugenbfreunbin t)erfiol^Ien ju betracl^ten: il^re ^rinoHne

an^ grauer @eibe oertie^ ber ^od^gewod^fenen @ej!aÜ etroöö

frautid^ SSolteö, unb ber rcei§e Umlegfrogen gab einen oollen

ftdmmigen S^aU ber Suft unb ber @onne prei^. 3^re nid^t gejrabe

fe^r fleinen gü^e ftafen in ungloubtid^ nieberen 6d^ü^(^en, unb

bie treiben ©trumpfe geigten einen etn?aö l^o^en Sleii^en, ber

bem gu^ bie eigentlid^e Plumpheit no^^m, 3^r ^;tütd^en l^ing rcie

ein t>ern)egeneö Äunflfludf auf bem toupetartig getodferten ^aor,

tai glott hinter bie £)^ren geftrid)en n^ar unb bie entjutfenben £)l^r=

mujd^eln frei t{e§. ^n bcn ^onben trug bie ®d^lo|frau jd^roere

3lingc, unb aud^ bie SSrofd^e, bie i^ren meinen Umtege!rogen

jufammen^iett, bejlanb auö einem ©tern !o|ibarer diamanten.

»@ic fommen hoä) anä) ^u meinem §efi,« rief fie nad^ ber

23egrü^ung mit einer Stimme, au6 ber eine beuttid^e Erregung

f;erauöflang. »graulein »on ?Ronnenbrud^, 3^re üere^rte Xonte,

)rage ic^ nid^t einjutaben.«

^ä) entgegnete, ta^ ber ©efunb^eitgjujlanb meiner Spante

febr 5u wünfdben tajje, unb bat, bem ^;>errn ^rofeffor bie ^itte

ber Patientin ^u übermitteln, er möge fie, unb gn?ar moglid^j!

batb, befuc^en. (56 fam mir t»or, atö ob ein leidster ©d^otten

über bie ^üge ^perminenö ftiege, aU id) ben 9^amen i^reö ©atten

ern)af;nte; bann lachte fie ganj unvermittelt auf unb fagte:

>)?Run, meine S^exxen^ finb @ie mit i^rem Programm fertig?«

^u mir gewanbt, fu^r fie fort: »So roirb allerlei ju fe^en geben:

ber ^err @raf roirb jic^ aU breffierter ^ubel probu^ieren, unb

bie S^evtcn oon 5Berbad^ lüerben geuer freffen. Ce sera du

dernier joli! Slber nun muffen micl^ bie sperren entfd^ulbigen

:

ber ^err t>on 9lonnenbrud^ ifi ein Sugenbfreunb ; rcir ^aben

unö lange nid^t gefef^en, unb id^ glaube, trir lüerben un^ allerlei

^u er^ä^len l^aben. Darf icf> bitten.«
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'Termine f4ritt mir tjoron, unb tattg|am ^vn^tn roir ouö het

fonnigen J^ctic fceö ©ortend m bog ^"'^^^^t be« englijcl^cn

^arfö, ber unmerflid^ fic^ in boö ®rün ber SBiefen oedor. iUlid^

überricfettc eg feltfam, trenn j^ermine ben 231t(f ouffd^tug, um
bem meinen ^u begegnen ober nod^ ben Ferren l^inüberäufpal^en,

bie ju britt bei ben Slrbeitem jtonben unb e^ offenbor [el^r

njicl^tig l^otten, Termine frogte biet unb lie^ mid^ reben, unb

id^ fom otlmdl^Ii^ in eineleii^te (Erregung, bie icl^ felbfl olö

etn)oö Unongenel^meö fül^ttej unb bobei toud^te juweilen bog

@ejicl^t3ofepl^inen6 mit ^ellper2>euttic^fdt oor mirouf, unb bie

^l^nKd^feit jmifd^en ben beiben f^^ouen berül^rte mid^ wie eine

geheime ©d^mejiemfd^oft, um bie nur id^ oHein n?ufte, ®ie
93uribong (Jfet ging i^ jo ^mifd^en jwei ©eflolten, einer voxxh

lid^en unb einer fernen, ouf unb ob, unb bie Soute be^ ©ommers
togeö, bie SHufe ber 5ß6gel unb boö f|>ielenbe fiid^t in bem ^olb^

bunfcl beö ^arfö »erwob fid^ in mir ju einem ^efül^l rounber*

fomen 2!)o[einö. %U \ä) enblid^ 't^xz S3emerfung follen tief, bof

id^ nid^t tdnger mel^r bteiben f6nne, fogte Termine mit einem

©eufjer: »®ie fd^obe, bo| ©ie fd^on gelten motten! 5(ber oor;

^er fotten <Sie nod^ eine SRofe l^oben. ©ie i|^ ober nid^t für S^re

Xonte. S!)ie fonn id^ nid^t teiben.« <Sie brod^ mir ouö einem

niebern 93eet eine foum erbtü^te SRofe ob, unb bo fie jid^ bobei

on einem ©orn rerte^te, fog fie boö 23tut mit i^rem fpi^en

^üngtein ouf. SRir ober wor, ot^ fie fo im fetten 6ommertid^t

mitten im ©orten j!onb, jumute, otö bticfe mid^ bog finbtid^e

©efid^td^en meiner ^ugenbfreunbin 50?ind^en on. ^tror, ber

ootte rote 59?unb, in beffen 3Binfetn mid^ ein eigener ^ug t>e=

frembete, gel^6rte einem onbern 55>efen on, unb ber fd^iefe 93tirf,

mit bem fie, on mir t>orbei, bie ©ruppe ber Ferren fud^te, fogte

mir, t)0§ id^ eine grou t>or mir l^otte, in beren SlBefen unb 6d^idf=

fot id^ feinen (Sinbticf befof.

2ltg id^ bonn i^eimfe^renb ouf ber Sonbjlrofe im ©d^otten

ber fd^onflen ßinben bo^inging, l^örte id^ l^etteö ©etod^ter ou«

ber 2^iefe beg ©ortend ju mir l^erüberftingen, unb eg jiimmte

mic^ trourig, wie mir benn überl^oupt ein bitterer Sfloc^gefd^morf

»on biefem ©ieberfel^en im 9}Iunbe btieb. 5tm gteid^en Stbenb

noc^ ging id^ nod^ ^ietromg^ett l^inou^*, ober wö^renb id^
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WtDetgfom unb »erfonnen im 6<^tofgatten bei ben SÄib^en
ja^, roonberten meine ©ebonfen in boö 3Bofferfcl^to§ l^inüber, .

unb eö fam ein fettfomer ^^'i^fpö'^t in meine ©eete, ber t)on

oufregenbfler ©ü§e mor unb mid^ in ber ^<iä)t nid^t [d^lofen

tief, greitid^ mufte ic^ mir, roenn id^ 3o[epl^ine nä^er onfä^,

fogen, bQ§ bie 3l^ntid^feit mit Termine nid^t olljugrol n?or;

ober gerobe biefe SBal^mel^mung loerontofte mid^, bic frcmben

3üge in biefcö flore rul^ige 9}?dbd^engefid^t ^ineinjubid^ten, unb

biefeö l^eimti^e @piet brod^te mid^ ber grau in bem SBoffers

f(^tof nd^er, aU id^ felber a^nte. S^ xvav etnjoö ©ü§e^ unb

5BunberIic^e^, boö fic^ in mir obfpiette unb mic^ jule^t roittenlo^

meinen eigenen 31rQumgebiIben ouiJlieferte. 3d^ n?ei| ni^t,

ob id^ mid^ beutlid^ ouöbrüdfe; ober aiUi bo^, tvai i^ empfonb,

entjie^t jid^ njirftid^ bem 5ßort unb ber 5KitteiIung. 2)ic fotgenbe

©ommernod^t voav erfüllt oon jener gemitterl^often ©d^roüle,

bie alleö in i^ren S3ann fd^ldgt unb boö ©efü^l erroedt, aU ob

alleö auf eine (Jrlofung n^orte. ^d) jlonb am ^enj!er meinet

^immerö unb fol^ punbenlong bem SJetterleud^ten ju, bo6 in

regelmäßiger 2Bieberfel^r voxe ein jöl^er geiierflügelfd^lag am
aHonbe ber nöd^tlid^en gerne oufjudEte unb bie fiorrflef^enben

S3üfd^e ber ©drten in feltfomer 93eleud^tung jeigte. 3ling^ regte

jid^ !ein ßaut; nur jurceilen fu^r ein leifer 6d^Quer burd^ bie

^Sume, ein 5ßogel regte fid^ röte im S^raume, unb mir n?ör e6

bobei jumute, olö fidnbe id^, traurig unb looll feiig fd^ouernber

Srn)artung, oor einem Xor, hinter bem fid^ etroo^ SSunberfomeö

begab. —
2im ndd^jlen ?i}?orgen ful^r ber ^rofeffor 5Senbling mit einem

prdd^tigen ©efpann in einem englifd^en Sögbmagen bei uni

üor, unb ta meine Xante nod^ nid^t angefleibet mar, l^atte id^

©elegenl^eit, ein SBeild^en mit bem berül^mten Slrjte ollein ju

fpred^en : er erfd^ien mir mübe, jerj^reut unb jerfol^ren, unb id^

entfinne mid^, ta^ erfi Seben in unfer ©efprdd^ fom, ol^ ic^

mid^ aU SÖere^rer ßiebigö befonnte. 3d^ nel^me ou^ l^eute nod^

boö regime ^ntereffe on ben Sfioturmiffenfd^often, obmol^l id^

meif, bof id^ gor fein Xalent boju ^obe unb olö ©ele^rter nid^t6

leiflen f6nnte, menn ic^ ouc^ mollte. Sonn erfunbigte er fid^

ongelegentlid^ nod^ bem S3efinben meinet 53aterö, ber bamolö
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in einem ftan^6fif(^en @ee6afee, ic^ glaube in ^id«t|, weifte*

2(fe meine Xonte erfd^ien, zeigte fie fid^ öon fcet gonj ungen)6^ns

lid^en ^Tufmerffomfeit beö ^rofejforö fel^r ongenel^m betüi^rt,

wenn jie eö oud^ nod^ il^rer Slrt in feiner 5Beife metfen tief,

Die ^rofefforin ober, %tau Termine, bie eine l^atbe ^tunbe

fpdter in einfod^jlem SSefud^öfleibe bol^erfom, um, wie fie fagte,'

i^ren lieben 9}?ann objul^olen, unb meine klonte mit einer 2lrt

Demut begrüßte, fonb oud^ je^t nod^ feine ©nobe »or i^ren

2lugen, 5lud^ mid^ berül^rte \iai> gezierte 523enel^men meiner

^ugenbfreunbin in feiner 3öei|e angenehm, ^^ mufte i^r

aber feierlid^ »erfpred^en,. bei bem ^arffejl ju erfc^einen, unb

'0(x meine Spante meine ©ewo^n^eit, lange Spaziergänge gu

moc^en, fannte, war e^ mir in ber %a\ m6gli(^, baö geji ju

befud^en,

3c^ müfte lügen, wenn id^ behaupten wollte, ^o.^ mir bie

Sßeranjlaltung, auf ber, aufer bem gefomten ipof^olt beö

^rinjen, t>iele ^urgöjie unb bie ^onorotioren be^ %\tdtni er»

fd^ienen, eine befonbere (Erinnerung l^interlaffen l^ötte. 2fC^ ents

finne mid^mur, bof bieÄrailingerSKufilbanbe falfd^ unb lörmenb

[pielte, \>a^ eö fel^r lout i^erging unb bie ©d^lo^^errin Termine

fic^ burd^ bie Gegenwart beö ^rin^en Suitgar nid^t abgalten

lief, fid^ in übermütigjler ©eife l^erumjutreiben unb jule^t fos

gor ein Sd^wippöd^en ^u loerroten: fie tronf, wie fie lad^enb

gejianb, gern (Sl^ampogner unb leierte mid^ bie ^unfi, bem
5Ironf burd^ ein paor Kröpfen S3urgunber eine leidste (SJes

fd^modföüerdnberung ju geben. iÖiid^ fiimmte biefeö gon^e

treiben eber trübe, unb olö e^ gegen 2lbenb ging, trieb e6 mid^

in ben ^orf l^inein, wo id^ mid^ auf eine 93anf fe|te unb mid^

meinen ©ebanfen überlief, in bie ber verirrte fiörm beö gefiel

wie ouö weiter ^eme l^ereinflong, 3^ war fo fel^r in ©innen

üerfunfen, bof id^ gar nid^t merfte, wie jemahb hinter mid^ trat

unb fid^ bonn, leife wie ein ©d^atten, on meiner 6eite niebers

lief: e^ war Termine, bie mid^, alö id^ fie gewahrte, mit fpi^s

bübifd^en 5lugen anblinzelte, jlufi, oM ob wir jwei ein ©el^eim«

niö miteinanbcr l^ätten. , Dann fragte fie pl6|lid^: »©efdllt

Sfl^nen \><i^ gröulein Sofepl^ine wirflid^ fo f«l^r?« Sc^ würbe

rot, unb ba id^ mein Srr6ten füllte, fragte id^ etwa6 töppifc^:
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»®änim fotl jie mit benn ni^t gefoHeir?« »J)arum,« fogte

Termine unt> He^ [\ä) mä)t loon ber ©qcI^c obbringen: boö ^ilb,

bog fic mir »on meinem ©lud entmarf, faiU id) l^ciratcn njolltc, '

nat n\(f)t bo^u angeton, btc ^p^ontafie eineö greictö gu bcs

flügeln: ct> wat ein rtdf^tiger (J^efer!er, in bcn fie micf; bilden

lief. 5Bä^renb jie [proc^, ftanb ^ofepl^ineö S3ilb in "ooUex Deut;

tid^feit öor meiner @eete; aber e6 rvat mir tro^bem nid^t m6g=

lid), bie 3uQe ber fernen lange fefi^u^alten : fie jcrronnen mir

immer irieber, unb bie atmenbe ©egenmort an meiner ©eite

naJ)m mein 5Sefen mel^r unb me^r gefangen, 3<^ fragte mid^,

rvat> n?o^t bie fd^öne ^rau ben)egen !onnte, mir meine ^whtnft

in biefer 5öeife au65umaten. »@ett, ie|t benfen ©ie fd^Ie^t t>on

mir,« fagte Termine 5Senbling, aU fie fertig n^or; »aber ic^, bin

bocf; 3^re 6tte|le greunbin. 2)a, füffen @ie meine ^anb.« 3d^

na^m i^re ipanb unb fie He| fie, njie fetbflt^ergeffen, einen Slugens

btid in ber meinen ru^en; bann fionb fie pi6|tid^ mit einem

©eufjer auf unb begonn nad^benflid^ neben mir l^erjugel^en.

Unb bo fom e^ mie ein ©d^auer grimmigen 53ertangenö über

mid^: id^ fab ben leid^tgefenften Äopf mit feinem n)unberbaren

^paar, baö aufglühte, njenn ein feuriger ©onnenfireif in hat»

^arfbunfel ^ereinfc^nitt; ic^ fa^ bie Sinie beö 5Raden^, ouf bem

fid^ jarte feibene Sodd^en fräufctten; id^ fal^, n^ie fid^ ber ooÜe

^ufen f)ob unb fenfte; aHein t^ai Öefü^t, hai mid^ befd^tic^,

mar fafi ein ©efü^t ber @d^om, unb baö mad^te mid^ fleif. S'as

ju Ärgerte e^ mid^, baö ^permine pl6|tid^ in einen 2^on, ber mir

gemad^t üorfam, fagte: »®ir bürfen nid^t langer atlein bleiben.«

@ie n?ar aud^ fofort eine onbere, aU fie in ben ^reiö i^rer (3hfte

trat, unb ber Slid, mit bem fie baö treiben mufterte, fam mir

fafi feinbfelig oor.

»S^ gibt nod^ 9}?enfd^en mit ©emüt, ^err ©raf,« fagte fie,

qU ber ©raf Ä^uen mit fd^itternbem S31id ju unt> trat. »Unb

wenn ^ie einen feigen iroHen, guden ©ie fid^ unfern 25oron

X^emiftoHeö an.« ©er Slngerebete verbeugte fid^ unb mufierte

mic^ mit fp6ttifd^em 23tid; mic^ aber üerte^te biefe S3emerfung

mie ö^enber 5po^n, unb id^ nal^m batb barauf füllen 5(bfd^ieb,

um in onbere ßuft ju !ommen.

^Um gteid^en 5(benb ging ic^ rpieber nadf; Dietram^jctl binau6;

436



ober bie6mat mu|tc id^ ti erkben, ba§ mid^ bte ©egcnnkirt bcr

einen ^jlött nur tiefer in bie Erinnerung an bie ünbere l^inein«

trieb: id^ l^6rte ^dbkut geflüjlerte SBorte unb füllte ^crmincö

i^ei§e 9li^e, unb böbei überfiet mic^ gonj pt6|tid^ ein feltfome^

©efül^t meiner eigenen ^Sebeutung unb ©id^tigfeit, iiai mit

aiUi Derraanbett geigte: id^ rvax^ me id) gloubte, ein onberer

SKenjd^ geworben, unb ta^ id^ ct> n)u§te, gob bieier ^GBonbtung

i^r ©emic^t unb i^re 3Bei^e.

60 fe|te [id^ biefeö rounberbare Spiel jmifd^en bcn beiben

grauen fort: menn id^ bei ber einen n?eilte, fianb bie ©ejlatt

ber anberen unfid^tbar mir jur Seite, ol^ne ba§ id^ fie iematö

l^erbeifel^nte. Dbn?ol^l ^erminen^ ©egennjart mein ganjeö

Sefen aufroül^Ue/ entbel^rte mein SSertangen nod^ ber Älarl^eit,

bie atleö wagt unb n?ei§, warum fie eö tut: benn ber nadte

©ebanfe, bie ^anb nad^ einer üerl^eirateten grou au^juPrerfen,

f;ötte mid^ mit Entrüflung ober Entfe^en erfüllt, wenn er in bie

offene S^age^l^elle ber Seele getreten wöre. j^ermine würbe

f^oner, wenn fie ladete; ober wenn id^ bonn in il^rer ©egens

wort bie reinen gütigen 2lugen ^ofepl^inenö wie ou6 weiter gerne

oufgldnjen fol^, empfonb id^ ein ungel^euer jdrtlid^eö SJiitleib

mit ber ©efiolt, in beren ©efid^t j!et6 eine leidste SRote erblül^te,

wenn id^ in ben Äreiö trot, wo fie olö frül^e^ ^ouömütter^en

fd^oltete. 5Benn id^ ober bei il^r fa| unb hat» ©efprdd^ auf boö

Seben unb S^reiben in bem 25oftorfd^loffe fom, fonnte e^ ge^

fd^el^en, bo§ fie pl6|lid^ oufflonb, um, wie fie fogte, einer l^duö=

lid^en SSerrid^tung nod^jugel^en, unb mir blieben bonn nur i^re

jüngeren Sd^weffern aU bonfbare ^ul^orerinnen. ^m übrigen

empfonb id^ in il^rer 5Höl^e fietö boö ßiefül^l eineö wunberboren

grieben^, wdl^renb ^erminenö 9Zdl^e mid^ erregte unb ju einem

53ielfpred^er mod^te, ber fid^ mitten im Sieben feinet unreif

louten ©efenö f^omte.

^ei ollebem befd^dftigte mid^ ber ©ebonfe, woö jwifd^en

Termine unb bem @rofen Ä^uen loorging, in wod^fenbem 9)?o§e,

unb id^ lie§ bie beiben nid^t ouß bem 5luge, wenn id^ in bem

Greife weilte, ol^ne ben bie SBofferfd^lo^frou nid^t leben fonnte.

2)er ©rof ^^uen befof nid^tö t>on bem glatten füllen SBefen

fo t>ieler 2tbliger, boö ouf wormblütige 9)?enfd^en erfdltenb wirft
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unti oft genug nur baö Slnjcid^cn gro^et (^cmütrfdtte ober,

bejlenfon«, einer bejonbercn ßrjte^ung ijl. 2(cl^ bemerfte, bo§

er Termine jeitmeitig mit einer 2lrt ©eringfd^ölung bel^onbette,

bereu ^tned mir ^eute, ha \ä} bie SJidnner bejfer fenne, gonj

flar ifl, mid^ ober bomotö nid^tö weniger aU angenel^m berüi^rte»

Sr tiebte e^, feine 53erocl^tung ber i^^ouen in oufreijenben

@)3rüd^en »on \iä) ju geben, unb möd^te fein ^el^t ou^ feiner

9}Jeinung, bo§ ©d^openl^auer, ber bomot6 in 59?obe fom unb

im 9)iünd^ener 2(bel üiete Slnl^dnger befa§, boö te|te ®ort über

bie gefamte 3Beibtid^!eit gefogt l^abe. ©o| ctvoat jnjifd^en bem
@raf.cn unb Termine vorging, roor mir flor; ober \d} njufte

bod^ nicl^t rec^t, njo^, unb fc^Iürfte bie ©prüd^e be« tt)iber=

n)drtigen ^errn mit einem ouöbünbigen ^el^ogen, gerobe meit

meinem ©emüt biefe 5(rt, bie grouen ju fd^o^en unb ju nel^men,

gdnjtid^ fremb rcor. 2!)er (SJrof roor übrigenö ein gonj gtSnjens

ber Sleiter unb, roie fein prinjtid^er ^err, ein teibenfd^oftlid^er

3öger, unb bo mir bie 3ogb ein ©reuet ijl, fonb \ä) eine erneute

Gelegenheit, i^n olö 3flol^ting ju betrod^ten. Siefe 5[|?cinung

»erfldrfte fid^, aU id^ i^n eineö 2^ageö überrofd^te, mie er im

©d^tof^of feinen (?Jout mit ber 3fleitpeitfd^e troftierte, bof boö

pröd^tige 2^ier an ollen ßJtiebern gitterte, ßeiber mu§ id^ oud^

erwähnen, bo§ Termine biefer ^üd^tigung tod^enb jufol^ unb

erfi bonn ftüd^tig errötete, aU fie meirten empörten 23tidE

gemo^rte.

^\t bem ©efül^l reinfien &\üdi geno§ id^ ben Umgong mit

bem ^rofeffor SBenbting, 3d^ fonnte nid^t bemerken, bo§ il^m,

mie bie bofe 5SeIt bel^ouptete, fo oiel on l^ofifd^em 2Befen unb

@etu gelegen mor, unb id^ fom jur Überzeugung, bo§ i^n nur

bie roorme 53ere^rung, bie er für ben ^rinjen liegte, in bem

l^6fifd^en greife fefl^ieit; benn fein 2)ienfl aH ßeibor^t wor, bo

bie ©emo^tin beö ^rin^en fid^ feiner guten ©efunbl^eit erfreute,

jeitroubenb unb lie§ bem Wlavme wenig ^eit für feine ßieb=

^obereien, in beren Pflege bod^ unfer reinjie« @Iüdf berul^t.

SÖir mod^ten, njenn oud^ nid^t oÜ^uoft, weite @6nge burd^ boö

weite ©iefentot unb on ben gongen ber 53orberge entlong,

unb juweilen fom er oud^ ein @tünbd^en ^u mir, um fid^ üon

mir üorgeigen ju loffen. ©eine ßieb^obereien woren nid^t ju
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ji^ten: er fornm^Ite o!tc ^bhtt, »on S3oucm ober ;^erren; er

trug fid^ mit bem ^lon, Sluögrabungen ju üerottflaften, - benn

in bcr ©egenb, roo einj! Letten l^ouflen, gob eö ©robjiätten,

üon beren C)ffnung er fid^ trid^tige Sluffd^tüffe für bie <Siebes

lungöfunbe hei ©ebieteö üerfprod^. ^r jüd^tete Äofteen unb

weihte mid^ in bie $uä)t unb Pflege biefer jlod^eligen ©efeÜen

ein, bie mir anfongö nid^t gefielen, mid^ aber fpöter, aU xä) mid^

naiver mit il^nen beföfte, gor nid^t me^r loölie^en. ^ä) t?ers

banfe biefer ßiebl^aberei einen Xeil ber reinften greuben meinet

fiebenö: benn boö 6tubium biefer ©ebilbe, il^re S3e|iad^etung,

i^re 25el^oorung, i^re Konten, Slippen, ©rufen,] 6cl^übe unb

25Iüten finb ein unerfd^opfüd^er Cuett ber unfd^ulbigflen greuben

für 2lugen unb ©emüt, unb menn \<^ eine neue '^mttev^ovm

erzeugt l^otte, fom id^ mir mie ein Herrgott ober jum minbeflen

n>ie ein botanifd^er 2)oftor ^oufl oor, bem ber Srbgei]! ein

ßJel^eimniö preisgegeben l^atte. ^a, xd) bin nid^t abgeneigt,

jeben 5[Renfd^en nad^ feinem SSerl^dltniö §u biefen ^flonjen ju

beurteilen, unb mer fällig i{!, bie ©arje einer Seud^tenbergia

5u mürbigen, mu§ aud^ 6inn für onbere mer!n?ürbige Singe

^aben, an benen bie banaufifd^e SRenge flumpf unb bumpf
»orübergel^t. Der ^rofeffor l^atte fid^ in ben frül^eren (55e=

rodd^ö^öufern beö ©d^loffeS, bie bamalö jum Xeil aU <S>taU

lungen bienten, eine Slbteilung für feine pad^etigen Sieblinge

l^errid^ten laffen, unb ^ier reeil^te er mid^ nad^ allen SHegetn ber

Äunji in bie Pflege ber Ungetüme ein, bie i^m, »ie er fagte,

bett)iefen, i>a^ bie 91otur aud^ aU ^ftonjenfd^ opferin eine

^umoriftin ift. 3d^ oerbonfe biefem 3)Zanne fe^r tjiel; unb bod^

mu| id^ l^ier ein ©eftdnbniö mod^en, boö üielleid^t ein fd^iefeö

Sid^t auf mid^ ttjirft: id^ »ermog boö ©efüi^t, hat xä) üor biefem

ouögejeid^neten 9}?ann empfonb, nid^t red^t ju benennen. 3fn

bie §3erel^rung für il^n mifd^te fid^ eine fettfome ©d^eu, roie üor

SDienfd^en, benen man niemoU gonj nol^e !ommt, unb bo§ id^

mid^ meines gemifd^ten ©efül^ls fd^dmte, trug oud^ nid^t boju

bei, mein ^ufommenfein mit i^m §u einer gan§ reinen Üuelle

eines red^t jünglingshaft unbefangenen S3e^agenS ju mad^en.

2)od^ id^ fomme üon meiner Srjd^lung ob, unb bie ^eit, wo
xä) im S3er!el^r mit fioc^eligen ^ofteen eigenen ilrofl für fel^r
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mirtttcl^c ßetbcn fud^cn lernte, tog mir bomote ncd^ im @c^d§

bcr feligcn ©6tter. —
%Ü id) eineö Zqqc^ im @cl^loffe t>orfprQcl^, fanb xä) bie gonje

©cfettfc^oft, bie \\ä) um i^ermine ju fd^aren pflegte, ben trafen

mit feinen 53cttern unb einem ^ofmann, in bem großen @aoIe

bed oberen ©efc^offeö um ben fÖütteltifd^ üerfommelt, auf bem
einige bronzene Sflinge unb ©pongen logen: eö mor bie erfie

5tu^beute, bie bem ©roberfu^er ©enbling jugefollen wat,

»Den Sling l^ot mein 5D?ann öom Ringer eineö <£!elettö ah-

gebogen,« fogte Termine, inbem fie ein rofljcrfrefjene6 ©d^mud^

fiüdf nod^benfiid^ in bie ^6^e l^ob unb mid^ bobei üerjiol^ten

antdd^ette.

»Xrogen ©ie eö nidfjt, meine ©nobige,« fagte ber ©rof mit

einer (Stimme t>ott leidsten ^o^neö. »SRon folt nid^t^ nel^men,

tt)Qg ben 2^oten gel^6rt. 3d^ i^abe in ^oriö, in ben Xuilerien,

mit bem berühmten ©eiflerfel^er ^ome gefprod^en, unb ber

Äunbe l^ot mir bie ©efd^id^te eineö inbifd^en SHingeö er^dl^lt,

ber atten 33eji§ern Ungtüd ober einen gemottfamen Xob brod^te.

SDer <5tein, ein fojlborer Slleronbrit, flammte auö bem lin!en

Sluge eineö inbifdfyen ©o^enbilbeö.«

»@ie glauben an fold^e '^Q(^en'^.<i fragte Termine mit bofem

S31id

X)er ©rof Ä^uen Idd^elte ge^eimni^»oll, unb mir fam eö »or,

aU molle er jid^ alö ©iffenber feltfamer 2)inge mid^tig mad^en:

»(5ö gibt fo fiele Dinge §n)if^en ^immel unb Srbe, oon benen

fd^one grauen fid^ nid^tö träumen loffen,« fagte er Idd^elnb.

»^aben @ie niemals 'oon bem fogenannten .^ope=Diamonten

gel^6rt? Diefen berül^mten Unglüd^flein brad^te ein Sfnbier,

nameng ©inigl^ea, um bie fO^itte beö fed(>jel^nten 3a^rl^unbertö

nod^ 53enebig, wo i^n ein 5i}Jitglieb ber Dogenfamilie i9?orofini

ermarb. Der 3nbier aber ^atte mit bem Diamanten, ben man,

feinet blaulid^en 6d^immerö rcegen, ben blauen 6tein nannte,

aud^ bie 23eulenpej! nad^ 53enebig eingefd^leppt. 50?orofini

flüd^tete mit feinem ©tein üor ber ^ranf^eit nad^ glorenj.

SSergeblid^: bie <Beüd)e folgte il^m unb fra^ i^n meg. Der

@tein fam nun in ben S3efi| beö ^eerfül^rer^ ?S}?arfilio, ber fid^

feiner nid^t lange freuen burfte: er würbe in einem SHouf^anbel
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ctjlod^cn, SSon nun on met^feltc et immer retebcr feinen $8e«

fi|er, unt alle jiotben eine« unnotürtid^en >tobe^: 9Körie

2lntoinette unb bie ^rinjeffin Sombolte follen il^n befeffen

l^oben. 3^t ßnbe i|l befonnt. 2fu^ '^oriö fam er, - burcb wen
ijl unbefonnt - jur Sleootutionöjeit in tai itdienifd^e ^lofler

@an ©irolomo, wo er fpöter einem @oIboten beö franjofifd^en

^eereö in bie Äonb fieL ©er Sfleitergenerol Sofotle faufte il^n

bem ^tünberer ob unb - fiel wenxQc Za^e borouf in ber ©d^tad^t

bei Sobi. @p5ter toud^te ber @tein im 33e[i|e tei fponifd^en

S^iptomoten Son 3o|e 3lui^ t) 9}iort)ot ouf, unb biefer ©ronbe

würbe ouf einer ©ienflreife in ben oufponbifd^en fatolonifd^en

^roüinjen ermorbet. Dem fO'iorber gelang eö, ouf einen ®efi=

inbienfol^rer ju flüd^ten, ouf bem er mit einigen 3}?atrofen

mcnUxte unb, bo ber Äopitön ber 9)Zeuterer ^err rourbe, ben

©trid um ben S^aU befom, 2)er ^opiton no^m ben fofiboren

SHing, ben er on einem ginger beö gehängten SldbeBfül^rerö

gtonjen fol^, §u fid^ unb - würbe nod^ ber JConbung in einer

©pielJ^oHe erfd^offen. ©eine £eid^e fonb mon in einem

©tro^engroben; ober ber @tein wor üerfd^wunben. 2fuö ®eji=

inbien gelongte er bonn in ben ßoben eineö 5(mfierbomer

3uweienl^önbterö, ber 6elbjlmorb beging. 53on beffen Srben

fflufte il^n ein 2{nglo=5lmerifoner, nomenö ©temort, ber beim

^ufommenfiur^ einer 2^ribüne, bei einer ©d^oufleltung, umö
Seben fom -«

»Unb ie|t?« frogte Termine mit einem ^o^nijd^en Sdd^etn

um ben 9}(tunb.

»- befi^t il^n ein reid^er ©ponier, ten id^, mitfomt feiner

grou, fel^r gut fenne. ^d) fürd^te, oud^ biefer Suwelenfreunb

wirb nid^t in feinem 25ette fierben. ©ie Idd^eln? ^lun, i^ l^obe

üietleid^t ©runb gu meiner Slnnol^me unb be^oupte: Ollte^

fiebenbige l^interld§t unioertilgbore ©puren, ober üietmel^r, eö

imprdgniert bie Dinge. SBenn id^ ben Ungtütföring bo onfel^e,

fd^webt oud^ bie ©efiolt ber .Lettin, bie i^n in^ @rob mitbeJom,

mit oerfül^rerifd^er ©eutlid^feit t)or Slugen: e6 wor eine fc^6ne

blonbe grou, bie mit einem dttlid^en ^duptting »ermo^lt unb

fel^r unglürftid^ wor. €ö l^ot oud^ bomolö fd^on feige grauen

gegeben. - 3Baö meint bie gndbige grou bo^i^?«
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i^crminc mörf bcn Äopf tro^tg empot unb fagte : »^ä) gtoube

nur on ©lüdE^ringc,« worauf fic jid^ läd^elnb an mid^ wanbtc:

»@ie, 23oron, folkn jo einen fold^en ©lüd^ring in ber gamitie

l^aben -«

3«^ würbe nun, foj! gegen meinen ©illen, gefprdd^ig unb

erftirte ber ©efellfd^oft ouöfül^rlid^ ®efen unb 93ebeutung

unfereö ^amilienfteinob^, wobei id^ ba^ ©efül^t l^otte, ofe ents

weihte id^ eine teure @age unb einen fd^onen ©lauben.

»3d^ werbe mir aud^ einen jotd^en Sding mod^en laffen,« rief

Termine, ani beren 5Befen eine wad^fenbe Erregung fprod^.

»9(lad^a^mungen bringen fein (3lüä unb finb werttoö,« rief

ber ©raf.

»3d^ wilt ober einen fold(>en Sling l^oben,« rief Termine.

»9lid^t WQl^r, 23Qron, @ie bringen mir S^ren 9ling auf ein

<Stünbd^en? ^ä) werb fein arf)t borauf geben. 23itte, bitte -«

3d^ fonnte um aUei in ber 5Öett nid^t nein fagen, obwol^t

mir bie <Sd^wierigfeit ber Erfüllung meineö 53erfpred^enö fo=

fort gonj flar cor ber <SeeIe jlanb: benn meine plante pflegte

ben Sfling niemotö, aud^ bei 51ad^t nid^t, objulegen, unb id^

wu§te wol^r^aftig nid^t, wie id^ eö anfangen foltte, um wenige

jlen^ für einige ©tunben in ben S3efi| beö Äteinob^ ju ges

langen,

»6otd^e Xotigmane erlongen i^re ^raft burd^ eine 'XAt,«

fagte ber @rof wieber, fanb ober mit feinen (Sprüchen nunmel^rj

wenig ©el^or; benn Termine blieb j^itt, unb boö ©efprdd^ geriet

auf onbere X)inge, ouf SBogner, beffen »9}Jeijierfinger« im 3ai^re

üorl^er i^re triump^ierenbe 2tuffü^rung am 50iünd^ener ^ofs

tl^eoter erlebt l^atten, ouf ben jungen Äonig, ber fofl nid^t mel^r

auö ber ^infomfeit ber ^o^enfd^wongouer 23erge ^erouöFom, unb

auf bie Sinl^eit Deutfd^tonbö. ©er ©rof Ä'^uen erwieö fid^ im

Saufe beö ©efpröd^ö aU l^eftiger ©egner 93iömartfö, unb id^,

bem bie ^otitif bomotö gonj ferne tag, i^otte boö ©efül^l, aU
wotte er einen gel^eimen ^rger an irgenbeinem 3}2enfd^en ober

Flamen ouölajfen. (?Jegen mid^ aber war Termine pto^tid^ t>on

einer weid^en 3^t:ttid^feit: i^r gon^eö ffiefen atmete bobei einen

fetigen SJ^utwitlen, unb wenn il^r 2(uge meinet traf, war eö,

otö btitfte id^ in eine gütle unenbtid^en ßid^te^,
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25a 6e|(^to§ td^, i^r fcew Sfting ya »erfd^affen, fojie e«, njo«

e^ ttjolte. •
i

.:

3d^ wci§ nid^t mel^r, mic id^ bomat^ t>urd^ bic atcmlofe

©ommernod^t nod^ ^oufc fam. Über mir gtül^tcn utrb funfeiten

bie @terne in otter ^rod^t; in ber bunfeln gerne regte fid^ ju=

weilen ein leid^te^ ßeud^ten, unb wenn id^ im ©el^en innel^iett,

um in bie ndd^ttid^e ginjlermö l^ineinjuloufd^en, »emol^m id^

in meinen Dl^ren bie teife 50iufif meinet eigenen 23lute^, \i<it

flürmifd^ bur(^ meine 2ibern fto| unb mid^ in boppelter Sile

bol^intrieb. 3d^ jd^tol bie gonje 9lod^t !ein 2luge. 5ßenn id^ an

3ofepl^ine badete, empfanb id^ ztvoai raie bie Übertegenl^eit

eineö 502onneö, ber fein @d^i(ffal erreid^t l^ot unb ftar unb fidler

ein^erge^t, unb baö S)?itteib mit ber 2lrmen war nid^t ol^ne eine

feltfame graufame @ü§e. 2lud^ ber fogenannte ^ufatt war ber

Erfüllung meinet ©unfd^eö giinfiig: a\i id^ am 2^age barauf

barüber nad^fann, wie id^ meine S3itte um furje Überlajfung

unfereö 3flingeg bei meiner %awU vorbringen fonnte, fam biefe

ju mir unb erjdl^tte mir jjammernb, au^ ber Ärone beö Slinge«

fei eine ^erie ^erauögefatten; id^ mod^te ben 9ling einwarfen

unb ju unferm gamilienjuwetier $Sinterl^atter nad^ 5i}?ünd^en

fd^icfen, bamit er bie ^erle einfette. iÖleine ^anb gitterte teid^t,

al6 id^ hat ^uwet in Smpfang nal^m, um eö ber ^ofl ju übers

geben. 3n mir Uhit ein unjagtid^eö ©lüdögefü^I, ote id^, mit

meinem Sling in ber Xafd^e, am Olod^mittag na^ bem ©affers

fd^toffe l^inauölief, um Termine ^aö gewünfd^te gamilien;

fleinob ju jeigen. 3«^ empfanb ti bal^er oXt» bittere Snt=

tdufd^ung, \>ci^ fte bem Sfling mit einem 9)?Qle gar feine ©id^tigs

feit mel^r beizulegen fd^ien; benn fie banfte mir nur gan^

ftüd^tig, wdl^renb id^ bemerfte, hai fd^warje ©d^otten um i^re

^ugen lagen unb eine fettfam fladfernbe Unruhe il^r ©efen
belebte. Srjl al^ id^ mid^, beinal^ üerfd^tK^tert, empfel^len

wollte, fogte fie mit weid^er^bittenber (Stimme: »Sa§ mir ben

Sling ba: morgen ober übermorgen fonnfl bu i^n ^olen. 2)u

borfjl il^n mir fd^on anvertrauen.«

So war \iaf, erjle 5[Ral, ba| ^rmine Söenbling mid^ bu^te;

id^ erfd^rof, fanb aber feine ^eit, auf biefen %m einjugel^en;

benn fie f[ie§ mid^ fafi jur %\xx l^inauö, unb id^ ging mit einem

443

. \

'.•^.•HSJ^-"^-'



''™W^^^pP«F««?^?'?S5™f85X!»^f»T^

fonbcrbaren ©cfü^I naä) Äraiting jurüd: tct ©cbanfe, ba^

id^ unfern gomitienring aut ber ^onb gegeben l^otte, tog wie

eine dngfligenbe @orge auf meiner ©eete, unb bojwifc^en quoll

eö bod^ mond^mot me eine jdl^e ®oge beö brcnnenbjlen @iMö
in mir empor unb trug mid^ rcie ouf @d^n?ingen bal^in. 3^
geböd^te übrigenö om nac^fien SO?orgen in aller grül^e fd^on

mein Äleinob lieber obju^olen, um eö ju üerfd^irfen, unb mit

biefem ©ebonfen »erbonb fid^ bie Hoffnung, Termine nneber=

jufel^en; allein hci^ ^d)\d\ai ober ber ^ufall wollte eö, baf meine

Spante einen SHüdffalt erlitt unb am 9lad^mittag 23efud^ üon ben

Stfd^l^oufenö befam, bem aud^ id^ mid^ nid^t entjiei^en fonnte.

2fd^ bemerkte, ta^ 'So^ep'^ine fafl nid^tö fprad(>, fonbern mid^

nur einmot mit traurigen Slugen anblicfte; aber id^ lebte gar

nid^t in ber ©egenmart, id^ njeilte in einem anberen ^ara=

biefe, no eine <©irenenflimme ein munberfameö Xonen um mid^

l^er verbreitete.

2)ie ^od^fommermonate njaren bamalg in jener ©egenb jel^r

gen)itterrei^, unb aud^ an jenem Xagc lagen bie ®etter mie

fnurrenbe Ungeheuer am SRanbe be^ Äorijontö. Unauf^orlid^

grollte ferne im ©ebirge ber Donner; 9lebel flogen unb fliegen

unb fanfen an ben fernen ©d^roffen ber 33erge empor, unb

menn ein ©onnenfiral^l burd^ bie ©d^njdrje brad^, n^ar eö, alö

ob eine frembe 5öelt jdl^lingö aufleud^tete. @egen t>ier Ul^r

nad^mittag^ brad^ tat» erjie ©ereitter loö; eine ©tunbe fpdter

geigte ber ^od^gefd^mellte §lu§, i)Q^ ein ?ffiolfenbrud^ in ben

S5ergen niebergegangen fein mu§te unb um fieben Ul^r rear

^od^moffcr im ^Injuge. Die ©ebirgöfette aber j!onb fd^mor^

üerl^angen über bem braufenben ^ale, unb fein SHenfd^ n)u§te,

n?aö fic^ bort begob. ^h'^ überfiel bie @orge, ob nid^t aud^ baö

@d^lo§ gefdarbet fein fonne, mein Spcx^] aber meine >tante,

ttjeld^e bie ©emitter fürd^tete, lie§ mid^ nid^t Don ber @eite,

fo bo§ id^, ttjol^l ober übel, biö jum Slbenb bei i^r auöl^arren

mufte. 2tl6 id^, gegen fed^ö U^r, in bie leere 5öirtgj!ube trat,

um bei ber S3ebienerin ta^ SIbenbeffen für meine Spante gu be^

flellen, fanb id^ ju meinem größten ^rfiaunen ben ©rofen

Ä^uen neben bem 592dbc^en, einer ^übfc^en Unterinntalerin,

üor einer ^lafd^e Xiroler fi^en. (5r mürbe »erlegen, alö er mid^
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bcmerftc, unb bic« fiet mir auf, ba id^ bcitJ^crm ot6 5D?eipcr

jietet 6etbjl6e^err[cl^ung fannte. 3Bir fprad^en noc^ über boö

5Bctter, aU eine t>ierfpdnnige Sleifefutfcl^e öorful^r unb ber

^rinj ^temenö gcrbinanb in tai ^ini"^^!^ ti^öt. »j^enfen @ic

[id^, @raf,« [ogte ber junge Jperr, »tat^ SÖetter ^ot bie 58rü(fe

im Älufentat meggefd^njemmt. ^d) werbe l^ier übemod^ten

muffen unb freue mid^, einen fo »ortrefftid^en ©efetlfd^after

gefunben ju l^oben.«

Sine ©btfe be^ Unmuts überflog bie ^üge be6 ©rofen; aU
^ofmann t?erbeugte er fid^ jebod^ ergebenfi, inbeffen id^, beim

^inou^ge^en, im ©ebonfen on bie ^übfd^e Kellnerin ^u mir

feiber fagte: »T)em ifi ber 23efuc^ oud^ fe^r in bie Ouere ge=

fommen!« 3rf) lautete mid^ aber n^ol^I, meiner Xonte mitps

teilen, ha^ eine Äoniglid^e ^o^eit mit il^r bie 9lod^t unter bem
gleid^en Dod^e üerbrad^te, unb trad^tete nur bonod^, moglid^jl

rafd^ in bo6 ©offerfd^lof ju fommen, um meinen 9ling ju Idolen.

^d) n)ei§ nid^t, ob man an Sl^nungen glauben foll; icb entfinne

mid^ nur, bof mid^ gonj pl6|lid^ eine quabolle Unrul^e erfofte,

bie mid^ ben 2(ugenblirf, ta id} mid^ ouf ben 3Beg mod^en

fonnte, mit fieber^ofter Ungebulb l^erbeifel^nen lie§. Snblid^

um l^alb ad^t Ul^r befonb id^ mid^ ouf ber breiten SonbjirQ^e.

^6 regnete nur nod^ leidet; ober bog weite >Ial, in bem nun

jebeö ©iefenbod^lein olg ©ilbbod^ bo^erfom, wor t)on einem

bumpfen Xofen erfüllt, unb in hen 95ergen n>onberten nod^

immer bie 3!)onner ouö einem Xai unb einer gerne in bie onbere.

2lm @c^lo§tor flonben bie Seute beö ^rofefforö unb blidten,

bebod^tig rebenb, in ben 9legen ^inouö; fie oerpummten, aU
xd) bol^er!om, unb id^ eilte, ol^ne ju jogern, bie Zveppe l^inouf

.

So wunberte mid^, bo^ in bem weiten ©tiegenl^oufe feine

Slampe bronnte. Dben ouf bem ©onge begegnete mir bie

^ommerfrou, eine fpinbelbürre ©enferin: fie ful^r prüdf, aU
fie mid^ erblidfte, erfldrte ober ouf meine groge, ob bie ^rou

^rofeffor ju ^oufe fei, SlJobome fei in i^rem ^immer, 3d^ lie§

mid^ gor nid^t melben, fonbern flopfte leife on, unb fofort ging

bie Xux ouf, wie wenn jemonb l^inter il^r ouf ein ^eid^en ge=

wortet l^ötte. 3n ber S^üroffnung ftenb, in einem bloufeibenen

ypou^gewonb, ^permine: »^ie finb'ö, S3aron?« fogte fie gebe^nt,
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»öotum ic^ fo fpdt crp fomc unb tric unb reo mic^ ber ^ritij

ünb bcr ©rof aufgesotten l^ötten. »©er @rof ijl in Äroiting?«

fragte fie finflem 23tt(feö, o^ne micl^ onjufel^en, tnbeffen mein

95Ii(! baö ©emac^ überflog, reo auf bem ^lifc^e eine ^tofd^e

Sl^ampogner unb jreei @t6fer jlanben.

»5Ö0 ip ber ^err ^rofeffor?« fragte id^.

s>5ld^ ta| ben, ber ijl über ^otling, reo er einen ^ronfen l^ot,

nad^ ^ol^enrotl^ gefol^ren; man ^at i^n rufen laffen,« fagte

Termine reie ouö einem 2.raum auffa^renb, unb ol^ne mir

3eit ju laffen, rearf fie fid^ pl6|li^ auff^lud^jenb in meine

2(rme. S* rear mir, aU ob id^ in einem ^bgrunb ber ©eligfeit

t)erfönfe; id^ fül^lte, reie fid^ ^erminenö ^aare I6jien, reie bi^

feibig reeid^e 5Belle über meine falten ^önbe riefelte unb reie

eine feiige ^infierniö über mein ©efid^t jlürjte; id^ fpürte

unter i^rem bünnen ©eibengereanb bie beraufd^enbe ©eidfje

unb SBörme eine^ l^errlid^en ^orperö, unb fül^lte i^ren SÖhmb

l^eif unb feud^t auf bem meinen, ^d) ri§ mid^ aber jldl^lingö loö;

benn red^renb mid^ Termine, in ber jo^lingö eine ^ocd^ontin

aufgereod^t rear, gerealtfam unb finnoerreirrenb fü^te, erl^ob

fid^ mit jdl^er ©eutlid^feit ein anbereö 93ilb t>or meiner @eele:

id^ fo^ ben ^rofeffor SBenbling burd^ bie tofenbe SBetternad^t

bem ^lufental jufal^ren, unb bie Stauung einer t6tlid^en ©efai^r

burd^jucfte mid^ reie ein S3li^. »2)aö Älufental ifl unter ©affer

unb bie 23rüdfe reeggefd^reemmt. ®ann ijl ber ^rofeffor reegs

gefal^ren?« fragte id^, fiammelnb üor Erregung, reobei id^ gonj

beutlid^ fal^, reie Termine, üon mir reegtretenb, il^re lofen ^aare

mit beiben ^önben aut> bem ©efid^t ^urürffirid^. 9lod^ immer

jtanb ein irre^ Sod^eln auf il^rem 50?unb: »©er fommt fd^on

^inüber,«fagte fieunb^udfteinunföglid^erSÖerad^tung bie 2ld^feln.

3n biefem Slugenblirf bemerkte id^, ha^ fie neben il^ren melen

anbern Slingen aud^ unfer gamilienjureel am Ringer trug,

»@ie tragen unfern Sfling?« rief id^ erflaunt.

»@ott ja, id^ l^ab i^n angefledft. Äomm, gib mir ein &hi
©ein. 2)aö Söetter mad^t mic^ rabbiat.«

»3cS mu^ ben 9fling nad^ ^Di^nc^en fc^iden,« bat ic^, reobei

id^ mir eigentlirf) red^t fd^ülerl^aft üorfam.
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ipermtne jog bo« Ätetnob, o^ne mir eiwen ^^ ya g5n«en^^

t)om ginger unb roarf ed jd^ ouflod^cnt) in eine« ber teeren

fd^tonfen ©töfer, beffen 5Bonb beim ^tuf^rotl einen teifen ^tt
\>on jid^ gob. 3«^ em^fonb ein jeltfomeö ^efül^l ber ©d^om, ofe

id^ na^ bem 0ting griff; ober im gteid^en 2lugenbli(! überfiel

mid^ ber ©ebonfe, bo^ ein SOJenfd^, ben id^ t>erel^rte, feinem

fidleren jlobe burd^ bie 9lo(^t entgegenful^r, wie ein W^menbeö

Sntfe^en, unb ^u gleid^er ^eit njurbe eö mir ^ur ©ercif l^eit bo^

Termine nid^t mid^, fonbern einen anberen erroartet l^otte» - -

»®enn jemonb burc^ boö Wloot Wuft, erreid^t er ben 3Bogen

melleid^t nod^ bei ber oberen ©c^Ieife» Sd^ njerbe einen ©iener

fc^i(!en,« jlommette id^, um ben S5onn um un^ ^er ^u bred^en^

unb ol^ne eine Antwort ob^uroorten, jlürjte id^, mit meinem
Sfting in ber »tofc^e, l^inauö, bie Xreppe l^inob unb oorö 2or,

mo bie ©d^to^Ieute nod^ immer beieinonber jianben unb mir

erjöl^tten, bo§ ber ^rofeffor ouf eine ^orte l^in reeggefa^ren fei,

bie ein ©iener beö ©rofen ^l^uen t>or Sluöbrud^ beö dJercitterö

abgegeben l^obe» 5(ber feiner ber Seute roor gu bewegen, mit

mir ben ®eg burd^ boö überflutete SRoor §u wogen, unb eine

eigene ©d^om unb (^(a)m l^iett mid^ boüon ob, bie ©efol^r, in

meld^er ber SDoftor fd^webte, naiver ju begrünben.

(J^ l^onbette fid^ borum, bem SBogen beö ^rofefforö ben SRonf

objugeroinnen, unb redl^renb id^ bieö überbod^te, überfom mid^

wieber ein ©efül^l falten Sntfe|eng unb mit rofd^em (5ntfd^tu§

fd^of id^ felbjl in bie 5Rod^t l^inouö, in bie moorigen ©iefen

J^inein unb ouf einen getbweg ju, beffen SRid^tung mir, loon

einigen ©pojiergöngen l^er, öertrout wor. ^ä) tief im ©offer

bi6 on bie ^nod^et unb »erfonf im ©d^tomm biö on bie ^ie.
Um mid^ gurgette unb wül^Ite eö in otlen Xiefen, unb wenn
id^ im Soufen innel^iett, um in bie tofenbe ginfierniö l^inein=

gutouf<i^en, wor eö mir, ot^ fd^wotte ber S3rou6 beö SSctterö wie

eine ungeheure ©pringftut on, um otte« um mid^ l^er in on?

rottenbem ©d^wott ju begroben, ^uweiten fom e^ mir por, aU
trdte eine jd^e ©titte ein, unb bonn brod^ boö 3^ofen mit erneuter

©ewott \oi unb bie gettenben pfeifen beö ©türmet üerfonfen

mond^mot wie ein ^Seinen in bem brüttenben Stbgrunb um mid^

^er, Sin poormot gtoubte id^ oud^, ein t>ertoreneö Sid^ttein
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VDontcrc bo unb bort butc^ hie tofenbc^infl^miö; ahet njenn

id^ nd^cr ^ujo^/ erroicö jic^ ber ormfctige ©d^immcr jletö ote

trügcri^d^, unb id^ lief unb lief weiter burd^ btc 5Rdffe, unter

35üfcl^en unb 335umen, bie mir fktfd^enb in^ ©eficl^t fuhren,

über 35öcl^e unb 9linnfoIe, über ©röben unb Jpeden. Unb id^

tjerfanf nid^t, id^ getaugte auf anfieigenbeö trodeneö Sonb, id^

feud^te einen Slbl^ong empor unb erreid^te bie ©teile, n)0 bie

<StrQ|e fid^ in fd^orfer 25iegung in ba6 enge Äfentat mit feiner

S^olihxüäc roinbet. "Da blieb id^ nun, Qu§er 3ltem unb triefenb

t)or 9Zaffe, jlel^en, unb tpöf;renb id^ im flromenben Siegen auf

bojJ ©urgeln unb Xofen in ber 31iefe kufd^te, fd^ien eö mir, aU
ob fi(^ baö ungeheure SSroufen ber ©turmnod^t um mid^ l^er

roonble: mond^mot mar eö, aH ob bie Soute quo ber lid^ten

Spbf)e fämen, unb bonn 50g njieber ein olleö bebedfenber ©d^TOoll

mit Stimmen mc 'oorx orgelnben @d()I6ten einiger unb tt>dt5te

fid^ tangfom tdobwartö. 3n ber Xiefe beö %aUt> ober tofien

unb tobten bie Söilbwoffer bol^in, unb burd^ boö otleö l^inn)eg=

fegenbe S3rQufen n)urbe jun^eilen ein £aut üerne^mbor, aU
fnidte eine 23rürfe, eine ßid^e ober fonfl ein 23aumriefe iu-

fammen unb üerfd^wdnbe »erfinfenb in ber graufigeu gtut.

Unb fo flanb ic^, mit frampf^oft gefponnten ©innen,

iaufd(>enb unb mortenb, in ber tofenben ginfiemiö bo. X)oä}

fein ©agen Um,
S)a, enbtid^, nod^ einer ^n)igfeit grauenl^often ^arren^,

tau(i}te ber ©c^immer eineö £oternd^en6 in ber ginfierniö auf,

unb nun »erna^m id^ aud^ gon^ nal^ ben ^uffd^tag oon ^ferben.

O^rxc ju n^iffen, n?er auf ber 6tra§e ba^erfam, flür^te id^ bem

©efd^rt entgegen unb fd^rie ein gebieterifd^eö ^ott.

(ki voav rid^tig ber ^rofeffor. ^r mottte feinen 5lugen nid5t

trauen, aU ic^ He 5öagentürc aufriß unb l^att fd^rie, unb mid^

felbfi überfam in biejem 5(ugenbHcfe boö 6eltfame meiner Sage

mit alter ^evoaiU ^ä) mu§te bie nol^ern Umfianbe, bie mid^

babergetrieben, oerfd^teiern unb fing an, ein tangeö unb breitet

»on ber baoongef^njommenen S3rüdEe unb bem prinjtid^en

Äutfc^er 3u erlabten, ber mic^ auf ben 25efuc^ beö «profefforö

in ^of;enrot^ oufmerffam gemad^t l^abe unb eigentlid^ ©d^utb

baran trage, ba^ id^ aU ©orner ^ur ©tette fei, ©a^renb id^
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»on bcm ^utfd^er fprod^^^^*"^ ^^^ P^^^^^^ ßin tongeö fcibcneö

grouenl^oor jnjifc^en bie Si|)pcn, unb ein unfögttd^eö 50^{tlcib

mit bcm SOJann, ber mir üietteid^t boö ßebetr'üerbonfte, etfütltc

jd^aubernb meine 6eele.

2)er ^profeffpr fd^ien inbeffen meine Slettungötot gor nid^t

[o ^od) onjufd^tagen; er tie| reenben, l^ief mid^ rul^ig einjieigen

unb n^urbe erj! gefprdd^ig, oU mir un^ in rafc^er gol^rt bem

3Baffer[d^Io[je näherten, ^r moUte mid^ fogar ju einer gtafd^e

©ein bei fic^ be^atte.n; ober ber ©ebonfe, bo^ id^ Termine

begegnen fonnte, erfüüte mid^ mit ©iberraillen, unb fo tel^nte

id^ Qud^ fein SInerbieten, mid^ burd^ ben 5Sagen naä) ^roiling

bringen ju taffen, mit T)anf ob unb lief nod^ einem rofd^en STb?

jd^ieb üom ©ogenfd^tog n^eg wie gel^e^t bufd^ bie ©turmnod^t

nod^ ^oufe.

3d^ ^otte !einen §u§ mel^r in boö ©cl^to§ gefegt, trenn mid^

nid^t om überndd^f^en Xoge ein poor feilen beö ^rofefforö um
meinen 23efud^ gebeten l^dtten. 3d^ t)ermutete, aU geborener

@e[pen|lerfel^er, mer me\^ roeld^eö gomilienun^tüdf unb mod^te

mid^ fofort ouf ben ffieg. 2IB id^ um ^e^n U^r frül^, bei i^errs

lid^j^em ©onnenfd^ein, ouf bem ©d^toffe öorfprod^, fonb id^

einen leeren Sonbouer in ber Durd^fol^rt wortenb, unb aU xd)

bie %teppe ^inoufjlieg, fom mir Termine im fd^onfien @toot

entgegen. <Sie fnopfte im ^erobfteigen il^re ^onbfd^ul^e ^u unb

blieb, otö fie mid^ erbtiefte, ouf bem mittleren S^reppenflbfo|

flehen; ouf i^rem rofigen ©efid^t log eine fold^e 53erod^tung,

bo^ id^ erbIo§te, unb nod^ e^e id^ ein ©ort fonb, um biefen

93onn ^u bred^en, ^otte Termine bie redete ^onb erhoben: id^

füllte ben 6d^tag eineö ^onbfd^u^ö ouf meiner 23odfe unb l^orte

wie ein ©timme »!Dummfopf« jifd^te.

(5ö ifl boö erjle unb Ie|te 9}?ot, bo^id^ einen ©d^Iog oon einer

grou er^otten l^obe. T)od) in boö brennenbe ©efü^I ber @d^om,

bo^ mid^ erbloffenb ^urüdweid^en lie§, mifd^te fid^ fofort ein

©efü^t rounberborer Srteid^terung, boö mid^ ber i^inobfieigens

ben grou Xpermine mit gonj fetten Slugen nod^btiden Iie§. (5rp

aU boö Slotten beö SBogenö, in bem fie, wie mir i^r (Spotte fpdter

fogte, nod^ ^otling, ^um 23efud^e einer greunbin, ful^r, ioer=

flungen n?or, tie§ id^ mid^ bei bem Dohor metben, ber mit
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einer tüd^tigen Srfdttung ju 23ette lag unb gonj ol^nungölois

üon (einen n^eiter^n 5Iuögro6ungöptänen erjöl^tte, rcobei er öuf

meine 95eil^itfe red^nete. ^ä) mu§te oblel^nen; benn meine

Zante l^otte am 2Ibenb juoor ben pI6|lid^en ^ntfd^tuf gefaxt,

nad^ ©ieöbaben ju ge^en, wo fie beffere unb teilnaJ^möODltere

^rjte §u finben ^offtc.

^U id) am felben ^benb nad^ ©ictromöäeU ^inou^fam, n?ar

eö, atö ob mir 3of^pi^inc qU eine ^^erwanbette entgegenträte.

5lber aud^ ^ier, unter ben lieben 9)?enfd^en, follte id) nid^t gu

innerer Sftul^e fommen: benn ^ofep^ine fa^ mid^ nur einmol

mit traurigen klugen on unb ^»erfd^wanb bann leife n^ie ein ©eijl

auö bem greife, mo id^ gar nid^t oon ber ©d^ilberung ber (Sturms

nad^t loöfam unb mid^ im flitten meiner ©efd^rüd^igfeit fd^amte;

benn meine ©ebanfen maren gar nid^t jur ©teile.

51m ndd^jlen 9}iorgen ging id^ lieber nad^ X)ietramö5elt l^ins

auö; id^ fanb Sofepl^ine im ©arten, roo fie mit i^ren ©d^niejlern

^fkumen t>on einem Heinen 93aumd^en pfh'icEte, unb mid^ mit

einem »erfonnenen ßad^eln begrüßte. ®ir fprad^en fein ©ort

tion Siebe; aber id^ füllte in i^rer ©egenrcart eine unenblid^e

9lu^e in meinem Innern, unb bie teid^te Ungewißheit, in ber

mid^ tai flitle 3öe[en ^ofep^inenö erhielt, gab meinem ©efül^t

erjl bie oolle @üße. '^d) ^atf i^r beim Dbfiabne^men unb bie

^Ba^rne^mung, ba§ fie wunberfcl^one ^dnbe befaß, erfüllte mid^

mit einem befonberen @efüf)l ber S3efriebigung.

®aö aber meine Xante (Sugenie angelet, fo na^m fie il^ren

®unfd^, büß id^ 3ofcp^ine üon 2lfd^f)aufen heiraten fülle, aU

S^atfad^e, unb alö geborene S^efiifterin frf)eute fie fid^ nid^t,

alle 53er^dltniffe, bie babei in ^rage famen, mit einer T)eut\\d)'

feit ju bereben, bie mid^ oft genug oerle|te, ^umal id^ gar nid^t

wußte, wie ^ofepF^ine über all tat^ badete. 3d^ mußte mir tags

lid^ öorred^nen laffen, woö wir ja^rlirf) ju loerje^ren Ratten, unb

ol^ id^, um mein eigene^ @efüf;l ju fronen, burd^blidEen ließ,

t)a^ id) ia nod) gar nid^t wiffe, ob mid^ 3ofßp^ine möge, ladete

fie auf eine ffieife, bie mid^ wieberum »erlebte: meine 2^ante

badete im allgemeinen nic^t fe^r l^od^ oon ben grauen, unb id^

muß fagen, baß id^ biefe falte ^erad^tung ber grauen fel^r oft

bei älteren ©amen unferer Greife gefunben l^abe.
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iTf^'t^" W^y ^^'r^virtm^rpffifi"

2!5öd^, um cö !urj ju mod^en, öon bo ob lief mein befd^cibcneö

©d^idfot ouf getwben Segen, menn id^ oud^ nid^t [ögen fann,

boi eö mid^ auf ©ipfel fül^rte, njo mon bie ^anb nod^ ber ^etr^

tid^feit ber ®etten auöflrecfen borf. %U ein Sai^t borouf ber

^rieg mit granfreid^ ouöbrod^, jog aud^ id^ a\f> greiwilliger mit

inö ^eib. ©dl^renb mx bei ^jeille^ fdmpften, jlorb mein

S3Qter on einem ©d^loganfoIL Seiber mu§ id^ f^g^"/ ba| er

Feine Sücfe in meinem ßeben lie§. ^r i|! mir olö Sad^enber

in ber Erinnerung geblieben, unb boö ©ettfame ifi nur, bof id^

^umeilen ein etn^aö bittereö 9}?itleib mit il^m empfinbe, juj! mie

wenn biefeö einen ^^terfen öon feinem S5itbe megrcifd^en !6nnte.

"^Sd^ fam QUO bem ^^^^^Sug ^eit nad^ ^ouö, unb im 9}?oi 1871

oerlobte id^ mid^ mit meiner je^igen %xa\x, ^ofepl^ine t>on

Slfd^l^Qufen. ?9?eine plante, bie fd(>on red^t gebred^tid^ auöfal^,

meinte oor ©lüdf, otö jie unfern gomitienring an bie ^anb

meiner flillen S3rQut jtedte. 3d^ lief bie Sluöfid^t ouf ben

©tootöbienfl, on bem id^ ol^nel^in nid^t mit meiner <Seele l^ing,

leidsten ^erjenö fol^ren, um unfer ©tommgut @d^üpf ^u übers

nehmen, boö mein Sßoter fiorf mit ©runbbud^fd^ulben beloftet

unb fd^ted^t bemirtfd^oftet l^otte. ^ünf^e^n 3öi^re l^oben mir

eö, unter ben größten Dpfern, in gron!en unten ouöge^olten,

biö unö t)\z SSer^dttniffe jwongen, einem Sleid^eren ju meid^en.

3d^ konnte gerobe nod^ fo öiet on ^orem retten, um biefeö ^ouö,

boö einem otten ©onberting geborte, ^u erroerben; benn ber

©ebonfe, nid^t in einem eigenen ^eim ju rool^nen, ifl mir fletö

unertrdgtid^ gemefen, unb l^ier !onn id^ menigflenö meinen £iebs

l^obereien nod^gel^en, !ann ©eigen bouen, !onn meinen fiodf

!od^en, !onn meine Äoheen pflegen unb Fonn mufijieren, o^ne

bo§ mir e6 ein bidrc»anfiiger ^ouö^err »erbieten bürfte. 3d^

mei§, bof fid^ biefe lumpige moberne 3Belt mit onberen 2(ns

fid^ten unb ^beoten burd^^itft, olö eö bie meinigen finb; ober

id^ l^obe eö fletö oU grofteö (B\M erod^tet, in einem ^oufe ju

leben unb ^u fierben, roo bie 3Bdnbe eine ©efd^id^te l^oben unb

felbfl bie :t)dmmerung ein onbereö ©efid^t jeigt olö in einer

nüd(>ternen 5llltogömo^nung.

3fd^ mu| nun ober oud^ nod^ bie ©d^idfole ber ^erfonen

ermdl^nen, in beren Seben mid^ bomolö ber ^ufoH ober bo^
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<Sd^i(!tot ^erflridte. Der (S^rof ^^uen ftarS on (SJel^irncrmeid^ung

in einer ^rrenanjlatt. 23er ^rofeffor ©enbting crl^iett ben

per|6nlid^en 5(bct unb flarb ad)t ^a'()xe nad^ bem großen Kriege,

ou^ bem er aU ©eneratobcrarjt bcr baperifd^en 5lrmee l^eims

Fe^rte, an einer 23tutoergiftnng infolge einer Operation. Sin

3a^r oor feinem Xobe brachte feine grau ^permine ein S^oc^ters

c^en 5ur ®elt. ©ic grau ^rofefforin, bie fef)r üiel auf il^ren

neugebacEenen Stbel bictt, lebte biö gegen Snbe ber ad^tjiger

3a^re; fie erfreute fic^ feinet befonberö guten SHufeö, unb i^re

mal^nfinnige SSerfc^menbungöfud^t bewirfte, ta^ fie i^rem

Äinbe ein jerrütteteö Sßermogen l^intertie^. X)a idb nur ganj

fetten norf; 5i}iimcl^en fam, bin \d) \\)x n\ä)t mef;r begegnet; obef"

fetbfl dU ©d^atten griff fie nod^ in mein £eben ein: eineö ^ageö

fam mein @ol^n ba^er unb teilte mir mit, bo§ er ein graulein

5Öenbling liebe unb l^eiraten roolle. di roar, me \id} l^erauös

flellte, bie Xod^ter jperminenö, bie fo, gegen meinen SBillen, in

mein £eben trat. 3Boö ireiter gefcf)el^en ifi, roiffen bie Sperren

!

^d) l^abe meinem iperrn @o^n erfldrt, ba§ id^ meine Sinmilligung

ju biefer .^eirat niemolö geben werbe. 3d() fag eö nod^ einmal:

Teile mere, teile fille! '^d) f)ahc bie junge ©ame nur einmal

fliid^tig ju ©efid^t bcfommen: fie ifi, roie \ä) auf ben erfien S31id

faf;, fo §iemlicf) baö (Jbenbilb i^rer 5}?utter, unb <Sie begreifen,

bai id^ nid^tö oon einer fold^en @c^n?iegertoc^ter miffen tüill

unb mirf) ba^cr biö ^ur ©tunbe gen?eigert i)ahe^ fie ju empi

fangen. 1)a \d) felbji auö einem ©efc^led^t flamme, wo eine

glü^lid^e SRutter ber anbern unfern ©lücEöring üererbte, roünfd^e

id^ nid^t, ba§ er an bie ^onb einer Untüürbigen gerät: id^ ^obe

ben (5rfa^rungöfa|, ba§, mer freien roill, me^r auf bie 5i)?utter

qU auf bie Xod^ter feigen foll, in taufenb gällen ben)6^rt ge=

funben unb mag nun einmal nid^t, ha^ mein einziger ®o^n in

eine ^roeifel^afte S^e gerate, ©ie, mein 5ßerel^rtefier, tt)ürben

oud^ nid^t anberö ^anbeln, roenn @ie an meiner ©teile

n?aren.«

.^unrat^ grinfte: »3d^ n?urbe mir baö Ungeheuer auf alle

gälle erft einmal genauer anfe^en @ie ifi eö ndmlid^

roert.«

^er gvei^^err mad^te eine abn)el^renbe SSeiregung. £)od^
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Äunrot^ lie^ fid^ nid^t oon feinem ^iet obbringen; et frogte,

leife flotternb: »Sei^ ^onö oon ben SSe^iel^ungen, bie jnjifd^en

3^nen unb ber 59?utter feiner S5raut beflonben l^oben?«

»Äein ©ort. Sin eigeneö ©efül^l ber 6cl^am - jorool^t, ber

(Sd^om! - ^at mid^ ge^inbert, il^m etn?Qö 5fldl^ere6 borüber ju

fögen. 3d^ ^abe i^m nur runb l^erauö erHdrt, \:)<x^ mir bie

gamilie ber ©onno nid^t po^t, unb im übrigen fennt er mid^

unb tt)ei§, i>Ci^ id^ immer meine guten ©rünbe l^abe, n^enn id^

^ivoai ni^t ^aben rcill.«

»Die ©rtmbe ber 5ßdter finb, roie 'C/a^ 53eben tel^rt, feiten ober

niemotg bie ©rünbe ber «Soi^ne. 5[Benn @ie ^anö oon einem

getiebten ©efen tofen molten, muffen 6ie il^m fd^on beffen Un=

tt)ürbigfeit beweifen, unb ba wirb eö ^apern: benn nad^ allem,

tt)aö id^ oon bem 9}?dbd^en n^ei^, fönn i^r niemanb <x\x6:} nur

tiat geringj^e nad^fogen. 3m ©egenteil: fie l^at fd^wer unter

i^rer 9}iutter gelitten, bie fogar "i^Cii 5ßerm6gen il^reö ^inbeö

ni(^t gefd^ont l^ot> um bem bümmfien ^\xx\x^ ju fr6nen, unb

fie rnirb in einer guten &)t aufblül^en, rcie eö ed^te unb redete

grauen immer tun. Übrigen^: ta @ie ja mit ber ?IRutter fertig

geworben finb, werben «Sie wol^l au&) mit ber 2^od^ter fertig

werben. 2Bir finb gern bereit, Sinnen bei biefem ritterlid^en

^ampf mit bem fd^on gefd^uppten ©rad^en beipfiel^en : wenn

eö fid^ um eine frembe, nid^t um eine eigene ßiebe l^anbelt,

fe^en üier Slugen immer beffer alö jwei, woö man befonntlid^

nid^t oon ollen ©eltl^dnbeln bel^oupten fann. 3d^ bitte nur,

baö S^urnier, bei bem bie ©egner mit oerfd^loffenem 53ifier

fdmpfen, nic^t oll^ulang I^inauö5ufd()ieben, bo id^ fonfi nid^t bog

Vergnügen ^oben fonnte, il^m onguwol^nen: mein greunb

^eloöque^, on beffen 6pi|enfrogen neuerbingö einige unoers

fd^dmte gred^bod^fe l^erumjupfen, l^ot mid^ eingeloben, il^m

einen fommerlid^en ^efud^ im ^robo ju mod^en, unb gro§e

Ferren ^oben e6, wie fie wiffen, nid^t gern, bo§ mon fie warten

ia|t.«

»9lein, nein, biefe ©efd^id^te ijl mir in ber ©eele juwiber,«

dd^jte ber 23aron. ©od^ Äunrot^ lie§ ben greunb unb 53ater

nid^t ouö feinem ©riff: »^oben @ie oud^ an bie SSerontworts

lid^!eit gebadet, bie @ie burd^ eine ©eigerung ouf fid^ loben?
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?[J?on fott feinem '^en\ä)en unred^t tun, oud^ feer eigenen

<Sd^n)iegertod^ter nid^f!«

»SSerontmorttid^feit gebadet! 5Run fommen auä) 6ie mit bem
oerflud^ten 3Öort ba^er! X)ai ij! ja mein ^riöotelenb : 3d^ i^öbe

mid^ fletö nur, für üiet ju üiel £)inge üerontroorttid^ g^fu^'^t/

unb boö f)at mir me^r ©lüdE geflößten, dö id^ fogen fonn. @ie

fe^en, me weit id^ eö gebrod^t l^abe. Doö tun nur ©d^rood^s

tinge.«

^unrot^ fd^enfte biefem Sammerton fein ^e^bx unb roorf

bie 93emerfung ^in: »3d^ gtaube gar, mein 53erel^rtej!er, (Sie

fürd^ten fid^ oor biefem ©tücf ®eibtid^feit.«

T)a redte fid^ ber grei^err ju feiner ganzen ^ol^e empor unb

rief: »2Benn @ie mir fo fommen, bann jmingen (Sie mid^ oHer^

bingö, biefen ©ang rofc^ ^u ertebigen. gürd^ten! gürd^ten! ©aö
mär nod^ fd^oner!«

3n biefem Stugenbtid betrat bie Freifrau tai ^immer. 2tlö

fie un6 bie .^anb reidf)te, bemerkten roir, ba^ fie an il^rer redeten

^anb ben gamitienring ber 3Ronnenbrud^ trug, ^unratl^ marf

mir einen ^lid §u: 5Bie mar ber Sling, ben mir am 5lbenb nod^

on ber S^ant) ©ertrubö bemerft l^atten, an bie ^anb ber Freifrau

gefommen? 2lud^ bem grei^errn mar ber falzte 93ti|, ben ber

Sbetjlein auö feinem ^ertenfrond^en marf, inö 2luge gefal^ren;

er ergriff bie J^anb feiner grau unb rief mit feiner l^o^en

©timme: »^aö ifl benn iia^"^. ®ie bift tu benn mieber ju bem
Sling gefommen?«

»©aö mirb bir ^anö erftdren.«

»9)?an 'i)h\t mid^ fcl^eint'ö jum 5Rarren in einem @piet, ha^ xd)

benn bod^ enbtid^ burd^fd^auen mod^te. Stber id^ mod^te mir bie

beiben sperren alö ^^ug^" ber Unterrebung mit meinem ^errn

(5o^n unb feiner Donna auöbitten. ^ä) merbe fürd^tertid^e

^OJujierung l^alten.«

Sie Soronin marf i^rem ?0?anne einen Idd^elnben 931idE ju

unb manbte fid^ ju unö: »3d^ merbe mid^, menn eö ben Ferren

angenel^m ifi, etmaö fpdter einfinben.«

2)0 fid^ ber grei^err aU fc^Ied^ten gu^gdnger befannte, na^s

men mir am 3fartor einen ^f^eifpanner. T)et alte S^en oer;

^iett fic^ ma^renb ber ga^rt nad^ gol^ring du§erfl fd^meigfom,
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unb oud^tie 6cl^cr§e Äunratl^^ üermod^ten i^n nic^t ou^ femer

frojligen Gattung §u reiben,

2(Iö roir, gegen fed^ö U^r, on ber Dorffeite beö @^n)e|)finger=

fd^en 2(ntt)efenö oorful^ren, kg eine fofl fonntSglid^e ©tille über

ber 6d^miebe. 5ßir gelongten ouf einem fd^maten ^fob in ben

öbflgarten, mo ^onfenö 93raut, ©ertrub Sßenbting, mit ber ^rou

beö 50?eiper6 @d^n?epfinger ouf ben fd^molen @ortenn?egen ouf

unb obging. ©ertrub mar gonj in 3Beif gefleibet unb trug boö

Äinb i^rer greunbin ouf ben 2(rmen; ^umeilen blieb fie fiel^en,

um bie leidste £ofi ju fd^oufeln, unb menn fie meiterging,

fc^mebte fie mie tonjenb ouf i^ren Su^fpi|en einher, ©er grei=

^err btieb ftirnrunjelnb om €ingong beö ©ortenö pelzen. ^I^e

er jeboc^ ju einem ^ntfd^luffe fommen !onnte, trot ber ?D?eifier

3ofep^ ©d^mepfinger l^erju, (5r reid^te bem 5ßoter feinet Xeit=

l^oberö, ben er voo^l üom ©el^en fonnte, gonj unbefongen bie

Jponb unb begonn fofort ju ergdl^Ien, bo§ er eben ein neueö

5ßerfo^ren, (Sifen ju l^drten, erprobt ^obe. ^r luh un^ ein, in

bie ©d^miebe ju !ommen, voo er uni feine neuejie 2Irbeit, jmei

^runHoternen für bie (Sd^to^oillo beö befonnten Snbufirieüen

^ngtert jeigte unb t>ergnügt anbeutete, iia^ er ein ^übfd^eö

©ümmd^en bei ber 23efienung t>erbient l^abe. Der greil^err

^orte mit ber l^oflid^flen 2(ufmer!famfdt ju, unb eö fd^ien mir,

aii fei il^m biefeö ©efprdd^ aU 2luffd^ub einer unongenel^men

^flid^t gor nid^t unerrüünfd^t. Sllö mir enbtid^ ouö ber ©d^miebe,

mo Äunrotl^ in otte 5Öinfet gurfte, inö greie troten, mo boö

ßid^t beö 5Ibenbö unter bem tid^ten (SJe^meig ber Stpfelboume

feine obenbtid^en ©ommerfpiele aufführte, blieben mir gebannt

fielen: ouö bem O^od^bar^oufe erflang louteö ^looierfpiel un8

erfüllte benJ<5ommergorten mit bem ©o^llout alter SJJufif*

SDJir mar boö <^tM mo^lbe!onnt; ober ber 93arpn, auf beffen

©efid^t fid^ jebe 5Benbung beö ©pielö fpiegelte, flüfterte mir

fofort, um feine Äennerfd^oft §u bemeifen, »C-moll-^p^ontofie

üon 50iojort« ju, unb olö boö 3njl:rument oerfiummte, nol^m er

mid^ beim oberften Knopfe meiner 3ocEe unb fogte: »Do^ mor

SJJufif, mein SÖerel^rtejter! ©emüt, ^ojie, Xiefe unb eine ^ols

tung, bie biefe mobernen 50?ufi!proleten mit il^ren geuers

^Qubern niemolö erreid^en f6nnen. ©iffen <©ie, id^ mill 3^ncn
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rooö jagen: bet gonje moberne 9}?ufif[(^tt)inbet rü^rt ba^er, bo^ „\
atteö om ^taoier, bem Snfirument pour tout le monde, gemod^t

roirb, tro^renb bie ^tajjifer jamt unb jonberö Slicipcr bcr ©cigc

rooren unb fid^, otö geborene ©p^arenfiebler, auf bie ^6^ere

Xonjmufif oerjionben. C'est 9a! @o ein ©eigenton ifl rein,

fkr, fauber unb üoH ©eele, unb im ^immet tt)ei^ man, n^arum

man bie ^ngel geigen lo^t, mein ^erel^rtejier. ^d) f)cih* nod^

nirgenbö gekfen, baö man im ^arabieö ^laüiermufif mad^t.«

Diefe feetifcl^e Srleid^terung eineö mufifatif(^en ©emüteö

^atte, auö innerer 53ertegen^eit, mo^t nod^ einige 5^it gebauert,

roenn nic^t ber ?IReif?er ©cl^roepfinger mit Äunrot^ ^erjuges

treten unb ben grei^errn unterbrod^en ^atte: »3d^ ^Q^^ Sl^rem

^errn <5o^n 3^t"e Slnroefen^eit gemelbet. ^r mirb fofort an=

treten. - (5ö ifl nur fd^ob', ba§ id^ 3^nen net me^r §eigen fann.

2lber in je^n Sauren wirb @ie unfer ^err 2)ireftor in einem

SBiener ®el^rocE empfangen unb 3^nen bie vereinigten 2Berf=

jldtten jeigen: bort ifi bie ©cl^miebe, bie @ie fd^on fennen; l^ier

ifl bie 2(bteilung für ©d^murf unb (Silberfad^en; bort bie Äunfl=

fd^Iofferei. - 2Baö barf id^ ben Ferren üortegen?«

»@ie fd^einen aud^ nid^t an ^^antafiejd^rcinbfud^t ju leiben,«

bemerkte ber 23aron, ben biefeö ©efen offenbar reifte.

»©Ott fei £)anf, net. '^d) bin in eine gute ©d^ute gegangen.

Seiber ijl jie abgebrannt, unb id^ mu^ m\d) nun fetber plagen biö

mir roaö einfällt.«

X)cv SReifier ©d^roepfinger betrad^tete ben 53ater feineö ©e=

fellfd^afterö offenbar alö eine Gelegenheit, feine @pä^e an ben

pJlann ^u bringen.

3n biefem Slugenblidf fam ,^anö mit ©ertrub burd^ b'en ©ar;

ten ba^er. ©ie gingen ^anb in ^anb unb blieben üor bem alten

^errn jle^en. »^ier bring id^ bir meine SSraut,« fagte ^anö,

ol^ne feinem 53ater bie ^anb 5U reid^en. »^err ^unrat^ l^ot mir

gefagt, bu raünfd^efl fie allein ju fpred^en.«

3d^ gefiele, ba^ id^ ben ©d^idfalöaugenblid, ber biefe brei

9}?enfd^en einanber gegenüberftellte, alö ^od^ji peinlid^ emp*

fonb. ^uä) ^unrat^ [d^ien mit einem d^nlid^en ©efü^l ^u

fämpfen; er oerfud^te ben fd^warjen 5Reufunblänber an \iä} ju

lodEen; allein baö fdjjone S^ier ^atte nur 21ugen für feine ^errin
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unb jlcttte ftd^ [ofort, aufbltdfcnb unt) mit bcm ©c^tronje me*

bctnb, otg @c^ü|er an bercn @eite. 2)ocl^ j[ujl im 2(ugcnbli(!,

bo mir ^unrot^ burcl^ ein ^w^infcrn mit feinem redeten 2(uge

onbeutete, "^o!^ eö für unö on ber ^eit fei, bie ^errfd^often oHein

iw laffen, ^orte id^ ben 23Qron mit ber etnjoö frö^enben (Stimme,

bie id^ in 2tugenbti(!en ber Erregung an il^m fannte, fagen : »3d^

bin fd^eint'ö in eine ^öuberpoffe geroten, ©en 9ling, ben ©ie

;
\i<x tragen, l^ab id^ oor einer 6tunbe nod^ an ber ^anb meiner

grau gefe^en.«

(?Jertrub Idd^elte, unb ein reunberfamer Siebreij übergoß il^r

flareö ©efid^t: »Die ©od^e ifi fel^r einfad^, ^err 93aron. 3^re

grau ©ema^lin l^at mir biefen an bie ^anb gejiedt. Unb ^anö

l^at i^n auf meinen '^oX l^in fopiert, um il^n feiner 50?utter 3U

fd^enfen. Sr l^at \)(xi erfie ®elb, baö er üerbiente, jum Slnfauf

ber perlen unb beö (©teinö üerrcanbt, (5ö mar fd^mer, il^n auf=

Jutreiben.«

»@o?« rief ber S3aron mit feiner l^o^en 6timme, unb ben

Unmut, ber auö biefem 2luöruf fprad^, fonnte id^ mir rDoF;t beus

ten : ber grei^err fa^ in ber 9lac^a^mung feineö gamitienfleinob^

feinen 23emeiö eingeborener ©efd^idftid^feit, fonbern einen neuen

23emeiö ber 9lefpe!ttofigfeit, mit ber fein ©ol^n \)<xi> ßeben ju

meifiern gtaubte. W\t aber mürbe eö pt6|tid[) troum^aft jus

mute, unb baö Heine ©d^mu(!f!ürf o^v. ber ^anb eineö jungen

glücElid^en 5Beibe^ runbete fid^ ju irbifd^sj^immlifd^er SBeite unb

umfd^Iang atö 9ling beö Sebenö ganje Steigen oon ©efd^kd^tern,

bie alle unter einem <©terne fianben unb in einer fernen golbenen

Sommerung in einem 50^eere ber 50?enfd^en »ergingen.

3n biefem 2(ugenblidf ging ein fleineö btoubefd^ürjteö 23ürfd^=

d^en, boö jmei klopfe mit Äofteen in ber ^onb trug, on unö Dor=

über. 55ie ein ^obid^t fu^r ber 23aron ouf ben fleinen ©drtner

log, oU er bie klopfe erbli(!te: »Doö ift ja eine Seud^tenbergio?

3öo^er l^oben (Sie benn bie bekommen?«
»3d^ l^ob "fie fetber ongepflonjt unb burc^gebroc^t,« bemerfte

©ertrub.

»(Sie? SO^ür ifi eine im oorigen 3öl^r eingegangen.«

»(pie üertongt nur eine Suferfl t>orfid^tige S3e^onbIung.«

»(Sie ^oben fd^eint'ö eine glürftid^e ^onb,« rief ber ^oron, ber
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mit einem ^a\e gar nid^t me^r on bie untiebfome SBrautfd^oft

ju benfen fc^ien, unb fofort begann ein Äreu^gelpröc^ üon ©^rofs

fen unb 5ierebeln, oon ^"'^iS' unb S3tottjle(fIingen, tton 93o5

jlarben unb ^njud^t, »on ©laögtoden unb ©drmegraben, üon

S^riebs unb Sftu^ejeit, boö mir gonj fpanifd^ oorfom. 2!5o toud^s

ten bie mdrd^enl^aftefien gormen: ©dulens, ©d^Iangen;, 3get=,

2öon=, Äerjens, SQJelonen;, 2öarjenfoftuj[e auf, unb ein Zx^n-

mer fonnte meinen, bie gan^e (5rbe fei nur ein einziger ^a(i}c=

liger S3on, auö bem bie feltenjlen 23Iüten, purpurn, meif unb

getb, ouö bem T)\iid)t eineö br^uenben ©tad^elrcatbeö l^eroors

brai^en unb mird^en^aft buftenb in eine ®elt glüdffetiger ©tillc

l^ereinl^ingen.

2)aö Äafteengefprdd^ rootlte gar fein (Jnbe nel^men : ber 93aron

würbe nic^t mübe,t>on fabelhaften ^afteen ju erjö^ten, bie il^m

unter ber ^anb eingegangen ober trD| atter ^nttöufd^ung hoä)

noc^ ju mörd^enl^after 93Iüte gekommen n?aren; unb biefe übers

^i|te @efd^md|igfeit offenbarte nur atlju beuttid^ ben inneren

^wiefpatt beö 53aterö, ber fid^ gegen ben Sinbrudf, ben er tjon

einem fd^onen geraben 9}?enfd^enbitbe empfing, mit bem (Starr=

finn beö 2ttterö ju n^el^ren fud^te. %U er aber bemer!te, roie ber

feltfam tdd^etnbe ^anö oerjtol^Ien nad^ ©ertrubö ^anb griff, um
fie fefi^u^atten, flog ptol^lidf) ein grimmer ©d^atten iiber bie

^üge beö ^rei^errn: er ^o^nte: »3^id^ tangmeitt baö? 5Ra, mid^

langmeilt aud^ oieleö! S)u roirfi mir bod^ nid^t zumuten, ba| id^

an ben Srfotg eurer ©d^miebe glauben foll? Unb wer t>erliert

eigentlid^ fein ©etb bei ber ©efd^id^te? ©ein ^reunb? Dber

ein anbrer Summrian?«
X)oä} ©ertrub, beren flareö ©efid^t glül^te, erüdrte mit l^eller

«Stimme: »2Bir njerben eö burd^l^alten, i^err 23aron; unb mir

!6nnen ei, weil mir roenig 25ebürfniffe l^aben. ^d) jum 23eifpiel

fonnte »on 6auermild^ unb ©d^mar^brot leben, unb wenn man
mir nod^ einen fleinen ^ü^ner^of ba^u fd^enfte, fdme id^ mir

mie eine Äaiferin öor. - 3d^ l^öbe mir öorgenommen, baö bi§s

d^en ©lütf, baö nod^ in biefer 5Belt oorl^anben ifl, in meiner

^erfon ju t>ereinen unbÄanö, menn er brat» bleibt, eingel^orig

@tüdf bat)Dn abzugeben.«

^ »(Sie miffen, bo§ bie ^dnfe im @lü(f ju leicht oom 9lo§ ouf ben
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Sfet ober auf bcn ^unb fommen?« \(ü}ev^te Stumai^^ ber bent

25örfd^d^en ben fd^6n|lcn ber Äoftuffc genommen l^otte unb voie

ein ^eittgtum in feiner ^onb l^iett.

©ne leidste 9l6te färbte ©ertrubö ©angen, aU fie entgegnete:

»!Doö l^Sngt immer üon ber grou ob, 3^ ^o^e boö ^örd^en

oud^ getefen unb fonn eö S^nen, wenn <Sie rcütten, fogor in

onberer goffung erjdl^Ien. 2luö bem frif^en ®lüdöei, boö mir

meine ^enne legt, jiel^e id^ mir ein gorteö 50?afH^ul^n, unb ttjcnn

id^ bQö auf ben '^Slaxtt bringe, erl^otte id^ gerabe fo üiet (55etb, um
einen feinen ^ommer ouö bef!em ©tol^t faufen ju fonnen, SJtit

bem fotl mir ^anö jorte feine 6ad^en fd^mieben -«

»-fd^mieben, bo§ bie gunfen tt»ie Sterne flieben unb ber

jüngjie grei^err X^emiflofleö mit ben S5einen j^rompett, menn
er boö ©efunfel fielet!« rief ^linratl^ bajroiffl^en.

©ertrub morf einen glüdlid^en Sßlidf auf ^onö, olö ob er bie

Urfod^e aller ^errtid^feiten roöre, oon benen fie fprac^, unb fu^r

errotenb fort: »Unfere ©d^miebe foll 2)inge liefern, bie ^ugteid^

nü|tid^ unb fd^on finb. 3^ "^cihe ndmtid^ gefunfcen, bo§

2)?enfd^en, bie üon ©d^onl^ett umgeben finb, im £ouf ber ^eit

immer fd^6ner werben, unb meif genau, roaö gemad^t merben

foH: ©itter, auö benen fid^ glücEIid^e 9}?enfd^en auf bie ©äffen

neigen, mo baö Seben auf 23ettelfd^u^en unb Sldbern oorbeis

lauft; unb @d^l6ffer, um bie ^dufer jujufd^lielen, hQ^ fein Uns

berufener einbringt, fonbern nur liebe ?IRenfd^en; unb Saternen,

bamit id^ meinem ^errn ©ema^l l^eimleud^ten fann, roenn er

mit feinen greunben ein bi§d^en Idnger, olö il^m erlaubt ifl,

beifammenfi^t unb fid^ beim legten ©laö öor ber ©arbinen=

prebigt fürd^tet, ju ber natürlid^ ein felbftgefd^miebeter Seud^ter

ober eine f^webenbe Simpel »on ber S)ecEe l^erableud^tet; unb

©efdfe, in benen unfere felbflgejogen«i grüd^te, 23irnen,

Stprifofen, ^firfid^e unb ^pfel auf ben jlifd^ !ommen, wenn

meine ©d^triegereltern ober ein Ä6nig ober ein ©enie bei un^

fpeifen.«

»3d^ l^abe noc^ oiel fc^onere 2)inge getrdumt, rcie ic^ ad^ts

Sel^n 3Q^re alt war,« rief ber ^aron, ol^ne ta^ 2Iuge t)on bem

©efid^t ber unmillfommenen SSraut ju üerroenben, auö beren

©ort unb ^M nur bie leidet etregte %aiU glüdlid^en Sebenö
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fprod^, boö im SSegriff fielet, einen @teg bo^onjutragen. »Slter '"

jle^t m6cl^t i(^ bod^ ^l^re ^ofteen (e^en» ©iffen @ie, id^ üerftei^ ; -

tt)Qö üon ber 3u<^t.«

©ertrub beutete auf einen ^fob, ber in ben ©arten beö '^o^^--

bor^oufeö führte, unb ber greifen 2^^emiflofIeö ging rafd^en

6c^rüteö öoran. -
i

,

^u ^Qn6, ber i^nen mit mürrifd^en S3Ii(!en nad^fa^, fogte

Äunratl^, inbem er i^n <m einem ^nopf feiner 3oc!e fa§te : »<5ie

werben bem l^eitigen ^afteuö etmaö getoben müjfen, ^err

^d^wor^fe^er. Txx fommt SOZeifier ©d^rcepfinger. 2)er padt

^^(xt Seben anberö on: atö mirfti^er ©lüdföfd^mieb. @ie n)onen

unö mo^t roieber ju einem ©taö üon Syrern fomofen 9)?ar6ad^er

eintaben? 3<^ fenne baö franfifd^e ©eingefid^t unb jlrdube

mid^ nid^t -«

3Bir folgten bem ©d^mieb auf ben 23atfon, mo mir bei ber

^weiten ^^^afd^e a^oren, atö ©ertrub mit bem 93aron jurüdfam.

»@ie bat rcirftid^ eine glüdEIid^e .^anb,« erflarte er, ju unö

gen)anbt; unb ju ^anö fagte er: »©a§ bu "^zv. 9ling fopiert ^aft,

roar eine Überflufjigfeit, bie id^ bir nid^t loerjeil^en n?erbe: man

foH ©inge, bie einzig finb, nid^t oeroielfaltigen. ^öttefl bu

lieber waö anjldnbigeö 5Reueö gemad^t -«

^onö, bejfen 9}?unb ein fpottifd^eö 53dd^etn umfpielte, judte

bie 2(d^feln; aber ©ertrub, o.\xi beren 93tidf ber @ieg beö SBeibeö

flra^tte, rief: »Doö wirb fd^on fommen!«

Äunrat^ aber \oS) ben greil^errn mit büfterm (Jrnfte an: »SSers

geffen ©ie nid^t, bem grdulein öor^er nod^ ^^xtv. SIrtifel über

ben ©inftu§ beö $.<x\U auf bie SntmidEtung ber ^afteenftad^etn

5U fd^i(!en, ber, wie @ie mir felbfl fagten, ^pod^e in ben SInnoten

ber ^afteen^üd^ter gemad^t '^qXa

»3d^ werbe i^n ^eut nod^ jur ^ofl geben.«

2^er ©d^atf Äunrat^ aber ful^r fort: »(Sie werben ©unber«

binge erleben, liebeö grdutein, unb ba wir jur ^eit fd^on ^^
unb ^atb im 9leid^ beö ©unberbaren teben, wilt id^ ben ^errs

jd^often nid^t oorent^alten, xoo^^ mir jüngj! ein alter Sg^Woftuö

mit einer garten Überfeete - aud^ bie ^flanjen ^oben ja, wie

bie neuefle SBijfenfd^aft nad^gewiefen, eine rid^tige @ee!e -

sub rosa ant)ertraute : 2)ie 5öett ifl nid^tö alö ein Äaltuö, unb
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bic ©tod^eln finb bcn Mtcen gegeben, botnit fie ful^ g^gen 3
Sfel unb Ungeziefer meieren. Äein ©unber, bo§ bie Äofteen >
feit Slnbeginn nur t)on ber ^oj^er^üd^tung il^rer ©toc^ein

trdumen, unb njem e^ gelingt, bie ©tad^etn \o grof ju [d^offen,

ba| jie jebem Singriff gen^od^fen finb, ber fann bie Unjierbtid^s

feit im ©ernüt «Her gefü^bolten ^ofteen erreid^en : bie ©tod^etn

^oben ja nur ben einen ^wecf, bie 95tüten ju fd^ü|en, unb n)enn

fold^e wie ^urpurfierne oon mord^en^oftem <^d)cm unb

©d^immer oufgUnjen ober bie rofigen jungen burpig in bie

SBelt l^ineinl^dngen taffen, bann gel^t ein ©d^auer be6 'ßö^U ,'^^_

bel^agenö ober ber gurd^t burd^ atte ^afteenleiber, bie t^
eine einzige ©nl^eit finb, unb bie unbemel^rten ©terne erblajfen

t>or 9leib -«

»®ie bteiben bod^ immer nod^ ber 3llte,« brummte ber ^rei?

I^err.

»3d^ i^offe eö ju bleiben ! Slber nun n^oHen mv unö auf ben

^eimweg mad^en, X)ie ^errfd^aften «werben jid^ nod^ otlerlei

ju erjd^Ien l^aben, bei bem aud^ ber befie f^reunb nur ein

©törenfrieb fein fann.«

2Bir nal^men Stbfd^ieb. 2ltö ©ertrub üor un^ l^intrat, fagte

fie ju ^unrat^ : »^ä) meif, iraö id^ S^nen f
d^ulbe, ^err Ttottox -«

»9lid^t6! SIber id^ mod^te, e^e id^ abfd^icbe, bod^ n^iffen, ob

@ie oud^ füffen fonnen,«

©ertrub fal^ ben ©oftor mit lad^enben 5lugen on unb lief

bann ouf S^ant> ^n unb fü^te i^n ^roeimal auf ben ?!)iunb.

^unratl^ er^ob ben ?5i"9^^- »3d^ l^abe eigenttid^ ttvoaf>

anbereö ermartet. 216er id^ bin oud^ fo jufriebem«

^U mx in Begleitung ©d^n^epfingerö, ber erflarte, bo^ er

für einen 9lad^barn nod^ ein @d^to§ mad^en muffe, bie fd^mate

^ol^treppe l^inabgingen, begegnete unö bie Freifrau t>on

9lonnenbrud^, jiemtid^ au§er Sltem.

»@ie fommen jur redeten ^eit,« fagte ber Äonferöator, in=

bem er ber greifrau vergnügt jujroinferte unb il^r jum Slbfd^ieb

lange bie ^anb brüdte.

Dben auf ber 236fd^ung beö ©teilranbeö blieb ^unrat^ flel^en

unb blidte nod^ einmal auf baö S^aui jurürf, auf beffen ^irji

ein @tar'fa§ unb fein »ergnügteö ©eplapper ber finfenben
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6onne nad^fanbtc. 3^ fonnl;« meinen 5Ö?Qnn ju gut, um nid^t

einen Spitog jur (Sad^e §u erroorten, unb rid^tig begonn er

aud^, unb ^wor n)ie immer, reenn i^n ein Sriebniö erregte,

leidet jlotternb: »®a6 jagen (Sie nun ju unferm greil^errn

^l^emijlofteö üon 91onnenbrud^? 3d^ bin nur gefponnt, mit

n^etd^em ©prud^ aut ber ©offenfornmer Don Quijoteö er unö

morgen feinen ®ejinnungöired^[el oerbramen roirb. S??an fogt,

auö jlebcm menfd^tid^en ©efid^t gudEe ein 2^ier l^erouö; id^ ober

bin onberer ?Oieinung : id^ bel^aupte, baf in jebem öon unö eine

^flanjenfeele fd^tummert unb träumt. 3n mir jum 93eifpiel

lebt noä) ber ®alb, in bem meine SSorfo^ren aU gorfiteute

tebten unb hantierten, unb tüenn id^ eine fd^one SÖelie beö

fmaragbnen Sßatbgrafeö im X)id\d}t fliegen fel^, überkommt mid^

j!etö ein ©ettgefü^t auö Urüdter^eiten, ©rauen unb J^immel^=

[rieben ju gteid^er ^cit. Unfer greunb ^^^emifioHeö aber ij!

mit einer Äofteenfeele auf bie SBelt gekommen, unb jum Über=

ftu^ mti et nid^t einfel^en, ba^ man (Jier jerfd^Iagen muf , wenn
man ^fannfud^en baden nnlt. SSal^, 2Beltanfd^auungöfd^erben

üerminbet man am fd^nettflen, unb nun, ha er enbtid^ in ber

rid^tigen ©efellfd^aft üor feinem 5!acftopf fi^t, roirb er in ein

paor ©od^en fd^on glauben, ha^ er allein an bem ©IM fd^ulb

ifl, baö wir eben gcfe^en l^aben ; benn nid^tö fiimmt ben ?Kenfd^en

miltiger unb roo^tiger, aU bie Sßer^altniffe, in bie er n)iber

SBilten gerat, n)enn fie nur fein innerfieö 5Befen nid^t tjerle^en

unb il^m, \vat> iä) ^u beadf)ten bitte, fein bi^d^en 53eranttt)Drtlid^=

feit erkid^tern ober abnehmen. 3d^ freue mid^, offen gejtanben,

Quf ben jungen ^aheenrcinfel ha brüben, obn^o^t id^ mir nid^t

oerl^el^Ie, ta^ mv mand^eö, rcai unö lieh ifi, in ^ufunft bal^in

einfd^muggein muffen. 3d^ \^^%^ ^c>^/ ä" biefem „©d^muggel

nad^ 5(oalun" einen italienifd^en ^fel ober ein 23oot ju mieten,

hai unö auf fotd^en ga^rten unterhalb ber gol^ringer gol^re an

boö Ufer fe|t, wo bie ^errlid^en Öuellen am Uferl^ang Urmujif

o^ne 3ul^6rer mad^en. Unb ^aben @ie aud^ fd^on on bo^

^od^jeitögefd^enf gebod^t, ha^ wir nun bod^, anfianb^l^olber,

fliften muffen? ^ine ®iege bürfte fein 23ebürfniö fein: behn

id^ bin fidler, ha^ unter bem el^rnjiirbigen ©erümpet, hai unfer

greunb S^^emifiofleö auf feinem ©peid^er üern>a^rt, ein
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^«mitienjl^df bcr Ülonttenfcrfid^c mit fd^^ngcfd^nilten ©inben

fielet, ouf benen Snget mufijieren ober unter 95Iumen tl^re

@piele treiben, ^d) l^obe mir fd^on überlegt, ob tc^ nid^t ber

grou (SJertrub ein fKtüoH gebunbeneö (Sremplor beö fef^r fetten

geworbenen ^od^bud^eö üon ^gnoj ?Reubauer fd^en!en unb i^r

einen SSerö l^ineinfd^reiben foH:

D fd^one junge 3}?utter,

^oc^fl bu ben Sngtein ^^ütter,

9limm ©urjeln biefer €rbe,

2)omit eö [(^modEl^aft rcerbe,

. Unb ieber 9)Jenfd^ e6 preife

2IIö@6tterfpeife!

2!)iefeö, n^ie id^ jugefle^en wiU, etn>Q6 pktte @ebid()t ifl ober

bod^ fo tieffinnig, bo| eö ber fünftige ^O^o^ort, ben mir olle

erfel^nen, erfl bann üertonen fonn, «jenn er üor^er bie 9}?ufif

eineö tongen ©ommernod^mittogö mit feinem fd^teierl^often

©efumm unb ©eton betoufd^t l^ot: benn nod^ immer ifl bie

fUngenbe ©etigfeit bie reinfie biefer Srbe. 2Bie tt)dr et> übrigenö,

»penn mir unö bei bem ©emol^I ber unermüblid^en grau

Smerenj einen Heinen SSerlobungöfd^mouö, menn oud^ ol^ne

S3rout, gönnten unb ouf oHe ©tedfenpferbreiter, ©eigenfreunbe

unb rid^tigen ^ofteenfeelen, beren ©tod^eln nur bagu bo finb,

um bie prdd^tigjlen 23tüten ber ©eelengorten ju befd^ü^en, ein

ouögefud^teö (Sloö ©rümeüo trdnfen? 5lbgemad^t? ®ut!«

$Sir ' blieben ober, el^e mir ben im tieffien 3Ibenbfd^otten

liegenben Sßiefenpfob betroten, nod^ einen läugenbtid ouf ber

^o^e flel^en, um ouf bie ©tille ju loufd^en, in ber nur bo^ »er^

perlenbe ©eriefet ber D.ueüen ju unferen §ü§en üernel^mbor

mor. ^nt> ber nol^en ©d^miebe Hong nod^ ein einfomer ^ommer
l^erüber, unb boö ©eton geleitete unö, mie ein oerl^ollenbeö

QJeldute, eine ©trecfe ®egö ouf unferem ©onge burd^ ben

finfenben Slbenb.
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